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Aus der propiideutischen Klinik der deutschen Universitlit in Prag. 

ttochgradige Vorhoftachysystolien mit Ueberleitungs- 
stiirungen und electiver Vaguswirkung. 

Von 

Priv.-Doc. Dr. J. Rihl. 

(lIierzu Tafel X -XII.) 

Einleitung. 

Im Juli 1905 ver6ffentlichte ich I) aus der prop'adeutisehen Klinik 
eine ,Analyse yon fiinf Piillen von UeberleitungsstSrungen a betitelte 
Mittheilung, in der die Hcrzunrcgehnt/ssigkeiten in drci F'allen yon Kammer- 
systolenausfall und in zwei F'allen yon Dissociation an dec Hand gleich- 
zeitig aufgenommener Arterien- bzw. Herzstoss- und Venenpulscurven 
analysirt wurden. 

Alle drei in der citirten Mittheilung analysirten F/ille yon Kammer- 
systolenausfall wiesen eine V o r h o f t a c h y s y s t o l i e  auf, welche im Ein- 
klange mit experimentellen Effahrungen als ein das Auftreten yon Kammer- 
systolenausf'~llen begSnstigender Umstand bezeichnet werden konnte. 

Als ein weiterer an dem Zustandekommen der Kammersystolen- 
ausf/~lle betheiligter Factor kam in allen drei F~llen eine Vaguse r r egung  
in Betracht. 

Skit der VerSffentlichung dieser F/ille in der genanntcn Mittheilung 
gelangten an der prop~ideutisehen Klinik unter anderen drei wei tere  
F'alle von K a m m e r s y s t o l e n a u s f a l l  zur Beobachtung, bei deren 
Analyse sich als fiir die Genese des Kammersystolenausfalles in Betracht 
zu ziehendes Moment gleiehfalls eine Combina t ion  ton Vorhof~aohy- 
sys to l ie  und Vaguse r regung  ergab. 

Diese letzteren drei Fiille stellen auch noch dadureh eine ErgSnzung 
unserer iilteren Beobachtungen dar, dass bei ihnen als e inzig s i ch tba re  
Wirkung des Czermak'schen Vagusd ruck -Ver suches  eine Ueber-  
l e i t ungss tS rung  auftrat, ein gerhalten, auf das zum erstenmal ge- 
legentlich der Analyst der Herzunregelm~issigkeiten des Falles II meiner 
Mittheilung ,Analyse yon fiinf Fgllen yon UeberMtungsstSrungen" auf- 
merksam gemacht wurde und das sich auch noeh in einem auf der pro- 

I) RiM, J., Analyse von ffinf Fgllen yon Ueberleitungsst6rungen. Zeitschr. 
f. experim. Pathol. u. Therap. Bd. 2. S. 83. 21. Juli 1905. 
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p~ideutischen Klinik sp/i.ter beobachteien, yon mir im 94. Bande des 
Deu~schen Arehivs fiir klinische Medicin unter dem Titel :~Kiiniseher 
Beitr~g zur Kenntniss der Ucberleitungssff)rungen yon der Bildungsst/itte 
der Ursprungsreize zum Vorhoffl)  ver6ffentlichten Falle land. 

Es erscheint wiinsehenswerth~ die Analyse dieser drei neuerdings 
beobaeh~eten Falle zum Gegenstande einer besonderen Mittheilung zu 
maehen, nich~ nur~ well diese F~l]e eine werthvolle Besti~tigung und 
Erg~inzung unserer friiheren Beobaehtungen bilden, sondern vor allem 
deshalb, weil sic noeh dutch andere Besonderheiten, under denen die in 
allen drei F'~llen vorhandene e n o r m e  H ~ h e  tier V o r h o f f r e q u e n z ,  das in 
zwei Fiillen - - i n  dem einen best~indig, in dem anderen zeitweise - -  zu 
beobaehtende F e h l e n  j e g l i e h e n  s i e h e r e n  A n h a l t s p u n k t e s  e i n e r  
V o r h o f t h ~ t i g k e i t  im V e n e n p u l s ,  ferner die in einem Falle zu Tage 
tretende B c z i e h u n g  zum P u l s u s  i r r e g u l a r i s  p e r p e t u u s  hervor- 
zuheben sind, bemerkenswerth erseheinen und Anlass zu versehiedenen 
EriSrterungen geben. 

Besprechung der einzelnen Fitlle. 

I. Fall. 
A u s z u g a u s  der Krankengeschich te .  

Aus der Anamnese:  N. Chr., 55jiihriger Tischler~ leidet seit Anfang MS~rz 
an Herzldopfen und Athemnoth, insbesondere beim Gehen. tfS~usliche Pflege unter 
~rztlicher Behandlung sowie ein zweimaliger mehrt~igiger Aufenthalt im Krankenhaus 
brachten nur voriibergehende Besserung. 

Wegen Steigerung seiner Beschwerden liess sich Chr. am 20. Mai 1910 neuer- 
dings ins Krankenhaus aufnehmen. Wiihrend des Spitalaufenthaltes besserte sieh aueh 
diesmal sein Zustand: als er am 2. Juni zur prop~deutischen KIinik transferirt wurde, 
ldagte er nur fiber zeitweises tlerzklopfen~ insbesondere beim Liegen in linker Seiten- 
lage und naeh schnelleren Bewegungen. 

In seinem 18. Lebensjahre maehte Chr. eine sehwere fieberhafte Erkrankung 
dureh~ nach seiner Angabe einen Typhus; ein Jahr darauf Mite er wiederum eine 
ernstere Erkrankung zu bestehen~ wie er sagt~ eine Lungenentziindung. 

Hierauf litt er durch mehrere Jahre an sehmerzhaften Schwellungen im Bereieh 
einzelncr Gelenk% die anfallsweise auftraten und bei entsprechender Pflege in wenigen 
Tagen zu verschwinden pfiegten. 

Aus dem Untersuohungsbefund  am Aufnahmetage (2. Juni): 
Herzbefund:  Spitzenstoss als diffuse sehwache Erschiitterung im 5. und 

6. Intercostalraum etwa einen Finger breit nach aussen yon tier Medioclavicularlinie 
zu fiihlen. 

Percussion ergiebt eine nach rechts nur wenig den linken Sternalrand~ nach 
links um eine Fingerbreite die Medioclavicularlinie fiberschreitend% naeh oben etwa 
bis zur HShe der 2. Rippe reichende Diimpfung. 

Bei der Auscultation hSrt man keine Ger~iusche. Die Kammerschlagfolge ist 
rhythmisch, etwa 150 in der Minute. 

G e f~ s s b e fun d : Temporalarterien geschl~ingelt. 
Die rechte Carotis zeigl in der tlShe des Kieferwinkels eine knotenf6rmige Ver- 

dickung. 
Am Halse deutliche ven/ise Pulsationen. 

1) S. 286. ,o6. Oct, 1908. 
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g a c l i a l p u l s  klein, yon geringer Spannung; rbythmiscb, seine Freql~enz der 
Kammersehlagzahl entsprechend 150 in der Minute. 

Blutdruck 98 mm Hg (giva-gocci-gecklinghausen). 
b u n g c n b e f a n d :  Lungengrenzen vorn in dcr tlShe des 6. lntercostalraumes, 

hinten in der HShe des 12. Dornfortsatzes. 
Lungenschall ctwas lauter und tiefer als in der Norm. Vesiculgres Athme% 

Exspirium vorI£ngert. 
Uebriger Befund normal. 
Aus  dem Ver lauf :  Pat. erhielt am 5. 6. I 6cm~ am 6. 6. 3 ecru, am 7. bis 

incl. 13. 6. je 2 ecru Digalen. 
Am 2. bis 6. 6. ergab die Z~ihlung der Kammerschlage und Radialpulse stets 

eine rhy~hmische ScMagfolge yon etwa 150 Scht/ige~7 in der Minute. 
Am 7. 6. warden Unregelm~issigkeiten in der l(ammer- und Arterienpulsfolge 

beobachtet: die Kammerschlagzahl betrug ungefithr 100~ die Zahl der durch die 
Palpation fiihlbaren Radialpulse schwankte zwischen 70 und 80. 

In der Folgezeit blieb die unregelmSssige Schlagfolge der Rammern bestehen. 
Am 11. 6. erbielt Pat. zum 7,woclm de/" Analyse seiner HerzunregelmS, ssig}~eiten 

eine Injection yon 0,0006 g Atropin~ fiber deren Wirkung an einer sp~iteren Stelle be- 
richter werden wird. 

Vom IS. 6. warden die Unregelm5ssigkeiLen selten; es bestand of~ Iange Zeit 
hindurch eine ganz regelm:~ssige l{ammer- und Pulsfi~lge yon etwa 76 SchIiigen in 
der Minute. 

Am 16. 6. Nachmittags wurde eine VerstSMmng des IIerzspitzenstosses beob- 
aehtet~ der als deutliche Erhebung im 6. Intercostalranm in der Axillarlinie zu sehen 
war. Am nS~chster~ Tage war diese Erscbeinung niebt mehr vorhanden; doeh wurda 
wiihrend der weiteren Beobachtung 5fters eine vorfibergehende Verstgrkung des 
Spit, zenstosses wahrgenommen. 

Am 18. 6. konnte man in tier Gegend des tlerzspitzenstosses ein systolisches 
GerS, usch auscultire% des in der Folgezeit stets za hSren war. Der Charakter dieses 
Ger/tusehes war vergnderlid b zeitweise leise und hauchend~ zeitweise lauter and 
schabend. 

Am 23. 6. wurden die Unregelm:,issigkeiten wieder hiiufiger; Morgens warden 
am t[erzen etwa I00, an der t{adialis etwa 70 StAlin.go in der Minute gez/ihlt. 

Am 24. 6. wurde ein zweiter Atropinversuet b diesmal mit einer Injection yon 
0~001 g, vorgenommen, iiber den im Zusammenhange mit dem ersten berichtet 
werden wird. 

Noch an dcmselben Tage, nach Abklingen der Atropinwirkung erhielt Pat. 
1 ecru Digalen, am 25. 7 26. rind 27. 6. je 3 corn: am 29. 6. 2 cem, atn "30. 6. 1 com. 

Vom 26. 6. an waren die Unregelmiissigkeiten wieder seltener~ Kammerschlag- 
zahlund Pulsffequenz betrngen etwa 75 in der Minut% ein Verhalten~ des bis zum 
kbgang des Pat. yon der Klinik (am 2. 7.) bestehen blieb. 

Bet wiederholter Untersuchung der Herzdiimpfung liess sieh tin Unterschied in 
der Griisse derselben zur Zeit der Taehycardie einerseits and zur ZeiL der langsameren 
Kammerschlagfolge andererseits nicht feststellen. 

Die H/Jhe des Blutdruckes wurde wiederholt bestimmt. Wit finden notiert: 
2. 6.:98, 4. 6.:86, 8. 6.:98, 10. 6.:92, t% 6.:96~ 20. 6.:10:~, 24. 6.:105~ 
27. 6.:124, 28. 6.:1.90 mm ti t .  

Analyse der Arterien- und Venenpulscurven. 
Am 2 ,  3 ,  7 ,  9., 11. und 24. 6. s o m e  am 2. 7. wurden bet dem 

Pat ien ten  Cbr. N. graphisebe  Aufnahmen des Ar te r ien-  und Venenpulscs  

in der auf der prop//deutisehen Klinik iibliehen Weise vorgenommcn,  we- 



280 J. [~ihl, 

bei zahlreiche Curven theils veto Arterienpuls allein, theils gleichzeitig 
veto Arterien- und Venenpuls gewonnen wurden. 

Wurde der Arterienpuls allein aufgenommen, so wurden stets sehr 
lange Pulsrcihen fortlaufend registrirt; bei gleiehzeitiger Aufnahme dos 
Venenpulses wurde der Patient veranlasst, den Athem anzuhalten, so 
dass nur kiirzere Curven gewonnen werden konnten. 

Veto Herzs~oss liessen sich nur gelegentlich -- w e n n e r  vers~arkt 
war - -  brauchbare Curven erzielen. 

Am l l. und 26. 6. wurde der ganze Verlauf des Atropinversuches 
durch in entsprechenden lntervallen vorgenommene Arterien-, bezw. 
Arterien- und Venenpu[saufl~ahmen graphisch festgehalten. 

Arterien- and Venenpuls zur Zeit der regelndissigen beschleunigten Pulsfolge. 

Als der Patient auf die propiideutisehe Klinik aufgenommen wurde, 
zcigte er eine i~usserst besehleunigte Herzth/itigkeit. Die Betrachtung 
der sofort aufgenommenen Arterienpulseurve liess eine ganz regelm~ssige 
Pulsfolge yon etwa 143 Sehl'Xgen in der Minute erkennen. 

Fig. 1 zeigt eine zur Zeit dot besehleunigten Herzth//tigkeit ge- 
woimene gleiehzeitige After|on- und Venenpulsaufnahme. 

Man sieht, dass jedem Cubitalpuls an der Venenpulseurve drei Er- 
hebungen entspreehen. 

Die kleinste dieser drei Erhebungen geht dem Beginn des Cubital- 
pulses nut um ein geringes Zeittheilehen voran und darf im Hinbliek 
auf die eben erw~ihnte zeitliehe Beziehung zum Cubitalpuls sowie im 
Hinbliek auf ihre Form als ,c"-Welle aufgefasst werden. 

Die ihr vorangehende Erhebung diirfte wohl als Ausdruek der Vor- 
hofthiLtigkeit als a-Welle zu deuten sein. Das lntervall zwisehen dieser 
Welie und der ihr naehfolgenden eb-Welle, betriigt nieht ganz 0,2 See., 
|st also ein wenig kiirzer als das lntervall a-eb in der Norm, ein Urn- 
stand, der unter der Voraussetzung, dass die fragliehe Erhebung als a- 
Welle richtig gedeutet ist, auf eine Verkiirzung des Interval~es Vorhof- 
systole-Kammersystole hinweist. 

Es liegt nahe, die dritte der drei einem Arteriensehlage an der 
Venenpulseurve cntspreehenden Erhebungen als Kammerstauungs (v~+a)- 
WellO) aufzufassen, doeh crgeben sieh sofort gewisse Bedenken, da man 
be| dieser Auffassung eine abnorme relative Griisse~), einen abnorm 
friihen Beginn und einen abnorm friihen Abfall annehmen miisste. 

l) W:~s die Bezoichnung ,Kammorstauungs (v~_ l d)-Welie" beLrifft~ vorgleiche man 
die diesbcziigliehen Ausfiihrungen in me|nor Arbeit ::Ueber das Verhalten des Venen- 
pulses tinter normalen und pathologischen Bedingungen". Zeitschr. f. oxper. Pathol. 
und Thor. Bd. co. S. (;53--657. 10. Juni 1909. 

2) Be| der vorsohiedenen zur Zeit der besohleunigton tlerzthiitigkeit aufgenom- 
menen Venenpulscurven gestaltet sioh das Gri3ssenverh~iltniss der einzelnen Erhebungen 
etwas verschieden; be| allen Aufnahmen jedoeh erscheint die in l~ede stehende Welle 
als die weitaus grSsste. Die e-Zaoko kommt an einigen Curven mehr in den ab- 
steigenden Sehenkol tier vorangohenden, be| anderen mehr in den aufsteigenden 
Schenkel der naehfolgenden Erhebung zu liegen; in einzelnon Curven versehmilzt die 
Zacko o mit der ihr naehfolgenden Welle zu einer einzigen Erhebung. 
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Ein derartiges abnormes Verhalten der vs+a-Welle haben wit bei 
unseren experimentellen Untersuehungen nur unter Bedingungen, unter 
denen es zu einer hoehgradigen Stauung kam, so besonders bei Ab- 
klemmung der Pulmonalarterie beobaehtet, womit noeh gewisse yon uns 
gemaehte klinisehe Erfahrungen, die sieh auf eine VergrSsserung und 
Verfriihung tier vs+a-Welle bei hoehgradiger venSser StSrung beziehen, 
im Einklange stehen. 

Da beim Patienten Oh. N. keine entspreehende venSse Stauung naeh- 
weisbar war, entf/~llt diese Erkl'arung fiir ein abnormes Verhalten der 
vs+a-Welle und hiermit wird die Auffassung der fragliellen Welle als 
vs+a-Welle erst reeht unwahrseheinlieh. 

Der Umstand, class tier Beginn der fragliehen Welle genau in die 
.~Iitte zwisehen zwei als a-Wellen aufgefasste l~rhebungen zu liegen 
kommt, rollt die Frage auf, ob die fragliehe Welle sieh nieht als a-Welle 
deuten liesse. Unter der Voraussetzung tier Riehtigkeit dieser Deutung 
hgtte man es hier mit einer enormen gorhoftaehysystolie yon etwa 
286 Vorhofsystolen in der Minute zu thun, bei der nur jeder zweite 
Vorhofsehlag einen Rammersehlag auslSst, da die Pulsfrequenz nut halb 
so gross ist wie die angenommene gorhoffrequenz. 

Diese Auffassung erkl~rt aueh in ungezwungener Weise die GrSssen- 
verh~iltnisse der fragliehen Welle. 

Aus der zeitliehen Beziehung letzterer Welle zum Cubitalpuls geht 
hervor, class die als Ursaehe der fragliehen Welle angenommene Vorhof- 
contraction zum Theil in den kblauf der ihr v-orangehenden Rammer- 
contraction fallen miisste. 

Bei einer mehr oder minder gleiehzeRigen Contraction von Vorhof 
und Rammer beobaehtet man nun bekanntlieh eine VergrSsserung der 
gorhofwelle, da der Vorho[ infolge tier dutch die mehr oder minder 
gleiehzeitige Kammereontraction gese{zte Bohinderung seiner Entleerung 
in die Rammer sieh in verst'arktem Maasse naeh dem Venensystem ent- 
l eert. 

Obgleieh in der oben angegebenen Weise sieh alle Erseheinungen der 
Venenpulseurve zur Zeit der beschleunigten Herzth'atigkeit ganz ent- 
spreehend erkl'aren lassen und die Annahme einer derartig hoehgradigen 
Vorhoftaehysystolie im Hinbliek auf die bisher bekannt gewordenen hohen 
Herzsehlagfrequenzen nieht als unmSglieh bezeiehnet werden darf, ver- 
hielten wit uns dennoeh dieser kuffassung gegenSber /iusserst skeptiseh, 
bis die Riehtigkeit derselben dureh das Studium des Venenpulses zur 
Zeit der unregelmiissigen und langsamen Pulsfolge und w'//hrend des 
Vagusdruekversuehes sehliesslieh sieh beweisen  liess. 

Arterien- und Venenpulscurven zur Zeit tier unregelm//ssigen und regelm~/ssigen 
langsamen Pulsfolge. 

Fig. 2 stellt den Beginn einer langen Arterienpulsreihe dar, die am 
7. 6., an jenem Tage, an dem bei unserem t'atienten zum ersten Male 
w/ihrend seines klinisehen Aufenthaltes Putsunregelm/issigkeiten beobaehteg 
wurden, aufgenommen wurde. 

Die in Fig. 2 zu beobaehtende Pulsunregelm/issigkeit besteht we- 



282 a. Rihl~ 

sentlioh in einem regelmiissigen Wechsel kiirzerer und l'angerer Perioden, 
so dass ein einer eontinuMiehen Bigeminie ithnliehes Pulsbild besteht. 
Die genaue Ausmessung der einzelnen Pulsperioden ergiebt, dass die 
kiirzere Periode einen Zeitwerth yon etwa 0,5 See., die l/ingere yon 
etwa 0,7 See. hat. 

Diese allorhythmisehe Pulsfolge wird an zwei Stellen dadurch 
unterbroehen, dass sieh zwisdmn zwei liingere Perioden yon dora eben 
angegebenen Zeitwerthe nieht nut eine, sondern das eine Mal drei, das 
andere Nal zwei kiirzere Perioden einfiigen. An beiden Stellen hat nun 
die erste dieser kiirzeren Perioden den oben angegebenen Zeitwerth von 
0,5 See., dig naehfolgenden sind kiirzer; an erster Stelle folgt der Periode 
yon 0,5 See. Dauer eine yon 0,3 See. Dauer und eine zweite yon mehr 
als 4 See. Dauer; an zweiter Stelle folgt der Periode yon 0,5 See. Dauer 
dne yon etwa 0,4 See. 

Es ist sehwierig, bei einer Pulsunregelm/~ssigkeit, bei der PuIs- 
perioden yon wesentlieh versehiedener Dauer mehr oder minder unver- 
mittelt abweehseln, Sehliisse zu ziehen auf die Dauer der den Puls- 
perioden entspreehenden Kammerperioden, da die zuerst yon Her ing  ge- 
wiirdigte Extrapulsverspiitung als sehwer abzuseh/itzende Gr6sse in 
13etraeht kommt. 

Unter Beriieksiehtigung der Extrapulsversp//tung darf man sehliessen, 
dass die bier den kiirzeren Pulsperioden entspreehenden Kammerperioden 
wesentlieh ldirzer, dig den l~Cngeren Pulsperioden entspreehenden Kammer- 
pevioden etwas I~nger sein miissen als die zugehiSrigen Pulsperioden und 
die versehiedene ])auer tier kiirzeren Pulsperioden einem jedenfalls viel 
geringeren Untersehied in der Zeitdauer der zugehiirigen Kammerperioden 
entsprieht. 

Aus diesem Sehlusse gcht welter hervor, class die langen Kammer- 
perioden ungef~hr den doppelten Zeitwerth der unter Beriieksiehtigung 
der Pulsversp~itung annghernd gleieh lang zu sch~itzenden kiirzeren 
haben diirften and man kann bei einiger Erfahrung in tier Analyse yon 
Herzunregelm/issigkeit~ sagen, dass das in Fig. 2 vorhandene Pulsbild fiir 
das Vorhandensein einer Ueberleitungsst~rung ira Sinne yon Ausf/tllen 
yon Kammer- oder Vorhof- und Kammersystolen spricht. 

Man kann aus Fig. 2 bereehnen, dass die Kammerfrequenz, wenn 
die Kammer nur in kiirzeren Perioden schlagen wiirde, etwa 145 in der 
Minute betragen w~irde, also ungef'ghr dieselbe ware wie.die Pulsfrequenz 
in lqg. 1, die 143 in der Minute betr~tgt, ein Umstand, der die Deutung 
der Pulsunregelmiissigkeiten als Polgen yon Ausfgllen wesentlieh stiitzt. 

Die Pulsunregelm'a.ssigkeiten au( Vig. 2 lassen sieh ohne Weiteres 
erkliLren, wenn man einen Vorhol'rhythmus yon etwa 145 annimmt und geben 
keinen Anhaltspunkt far unsere Vermuthung, dass in Fig. 1 eine Vor- 
hoffrequenz yon ungefiLhr der doppelten H6he vorliegt. 

Fig. 3 stellt cinch Aussehnit{ ~rus einer Arterienpulsreihe dar, die 
einen Tag spitter am 8. 6. gewonnen wurde. 

Die langen Pulsperioden in Fig. 3 haben einen Zeitwerth yon etwa 
0,8 See.; von den kiirzeren hat nut eine einen Zeitwerth yon 0,45 See., 
die anderen sind wesentlich l'anger; ihre Dauer sehwankt um 0,6S ec. herum. 
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Nur ffr die kiirzeste ])eriode kann eine namhafte Extrapulsversp/itung 
angenommen werden, nicht jedoeh fiir die iibrigen Perioden, da die bier 
vorliegenden Vorzeitigkeiten zu geringfiigig sind, um eine nennenswerthe 
Extrapulsversp/itung erwarten zu lassen. 

Man kann daher annehmen, class, wenn man yon der der kiirzesten 
Pulsperiode entsprechenden Kammerperiode absieht, die Zeitwerthe der 
iibrigen kiirzeren sowie der langen Kammerperioden ungefiihr gleieh gross 
sind wie die Werthe der zugehSrigen Puisperioden. 

Da sofort im Ansehluss an die auf Fig. 3 zu sehenden Pulsunregel- 
m/issigkeiten solehe Pulsunregelm~issigkeiten verzeiehnet wurden, wie sie 
an der Hand von Fig. 2 besproehen wurden, muss man wohl aueh fiir 
die Genese der in Fig. 3 verzeiehneten Pulsanregelmiissigkeiten Ausfitlle 
verantwortlich zu maehen suehen. 

Will man jedoch die le~zteren Unregelm/issigkeiten dureh Ausf'alle 
erkl~iren, dann muss man abet eine Frequenz der Ursprungsreize an- 
nehmen, die etwa doppe]t so gross ist als sic zur ErklSrung der Puls- 
unregelm/issigkeiten in Fig. 2 nSthig war, also ebenso gross wie die 
Vorhoffrequenz, die wir in Fig. 1 angenommen haben; denn nut unter 
der Voraussetzung einer so hohen Prequenz l'asst sich verstehen, dass 
Pulsperioden ~on etwa 0,6 Set. und andere von etwa 0,8 See. Dauer 
zustande kommen, indem bei ersteren erst dem dritten, bei letz~eren erst, 
dem vier~en Ursprungsreiz eine Kammercontraetion entsprechen w[irde. 

Es ergiebt also sehon die Analyse der w~ihren(t der unregelmSssigen 
Pulsfolge aufgenommenen krteriencur~e ei~e wesentliche Stiitze der oben 
ge/iusserten Vermuthung, dass sehon zur Zeit der regelm'assigen und be- 
sehleunigten Pulsfolge, wie sic in Fig. 1 zu sehen ist~ ein Ventrikel- 
systolenausfall bei enormer Vorhoffrequenz besteht. 

Die vgllige Uoberzeugung von der giehtigkeig dieser knsehauung 
gewinnt man erst aus der Analyse der zur Zeit der unregelm'assigen und 
regelmgssig langsameren Pulsfolge aufgenommenen Venenpu lseurven .  

Pig. 4 zeigt den Venenpuls w~ihrend einer Arterienpulsgruppe, die 
der Arterienpulsgruppe b in Fig. 2 entsprieht. 

Man sieht an der Venenpulseurve zahlreiehe, ungleieh grosse Er- 
hebungen, die sehr frequent und im Allgemeinen ziemiieh rhythmiseh er- 
folgen. Eine auffallende RhythmusstSrung findet sieh an den mit x be- 
zeiohneten Stellen. Wie eine genaue Betraehtung der Venenpulseurve 
und ihre vergleiehende Ausmessung mit der Arterienpulseurve lehr{, con- 
tluiren an diesen Stellen zwei Wellen, yon denen die erste dutch ihre 
zeitliehe Beziehung zum Cubitalpuls als e-Welle eharakterisirt erseheint, 
die zweite, deren Beginn dureh eine FAnkniekung am Gipfel tier Gesammt- 
erhebung markirt ist, sieh in den Rhythmus der iibrigen Wellen ffigt. 

Was die Deutung dieser letzteren Wellen anbelangt, so ist die Frage zu 
diseutiren, ob sie alle a-Wellen sind odor ob nur jede zweite als a-Welle 
aufzufassen ist. 

Unterzieht man Arterien- und Venenpulseurve einer vergleiehenden 
Betraehtung, so erkennt man, dass nut die erste Autfassung mSglieh ist. 

Denn wollte man nur die Wellen al, aa, a5 als Vorhofwellen gelten 
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lassen, so sti/nde man vor Schwierigkei{en, eine Erkl/irung ffir die Genese 
der Welle a~; und a14 zu geben. 

A. D. H i r s ch fe lde r  l) und A. G. Gibson -~) haben auf Grund 
kliniseher Venenpulsaufnahmen eine der vs~ a-\Velle w/ihrend der llerz- 
pause folgende Welle beschrieben. Es liige der Gedanke nahe, ob die 
Wellen a~ und al~ sieh nieht mit diesen letzteren Wellen identifieiren 
liessen. Ganz abgesehen davon, dass eine solehe Auffassung dem Um- 
s~ande, dass sieh die Wellen as und al~ genau dem ghythmus der fibrigen 
von uns mit a bezeiehneten Wellen fiigen, in keiner Weise 1Reehnung 
triigt, ist gegen eine derartige Identificirung einzuwenden, dass H i r s eh -  
f e lde r  und Gibson das Aurtreten der yon ihnen besehriebenen Wellen 
nut im Ansehluss an eine ~v~'-Welle, nieht aber aueh nach einer a-Welle, 
die durch eine Vorhofsystole~ der keine Kammersystole folgt, bedingt ist, 
beobaehtet haben. 

Bei meinen experimentellen Untersuehungen fiber den Venenpuls 
sah ieh zwar manehmal bei Kammersystolenausfall nach der a-Welle, 
dcr keine Kammereontraetion folgte, eine solehe Welle auftreten, wie 
z. B. in Fig. 20 meiner Mittheilung ~Ueber das Verhalten des Venen- 
pulses unter normalen und pathologisehen Bedingungen; doeh liessen sich 
die fragliehen Wellen in Fig. 4 mit diesen letzteren yon mir beobaehteten 
Wellen wegen der zeitliehen und formalen Verschiedenheiten in keiner 
Weise identifieiren. 

Es lassen sich also die fragliehen Wellen iiberhaupt nur deuten, 
wenn man alle rhythmiseh erfolgenden Wellen der Venenpulseurve als 
a-Wellen auffasst. 

Es kommt demnach die Pulsunregelm~tssigkeit in Fig. 3 dadureh 
zu Stande, dass w'ahrend der kiirzeren Pulsperiode eine Kammersystole, 
w'ahrend der l'angeren drei Kammersystolen ausfallen. 

Fig. 5 zeigt den Venenpuls w~hrend einer Arterienpulsgruppe, die 
der Arterienpulsgruppe a in Fig. 2 entsprieht. Naeh den anlttsslieh der 
Bespreehung yon Fig. 4 gemaehten EriSrterungen ist Fig. 5 ohne Weiteres 
zu deuten. 

in Fig. 6 sieht man den Venenpuls w/thrend einer Pulsunregel- 
m/issigkeiten, bei der die verliingerten Pulsperioden dadureh zustande 
kommen, dass erst die dritte Vorhofsystole wieder eine Kammersystole 
ausl/Sst. Wollte man hier nut die Wellen a,, an, a s etc. als Vorhofwellen 
auffassen, also nur eine so hohe Vorhoffrequenz annehmen, als sie der 
im Beginn und am Sehlusse der Curve vorhandenen Arterienpulsfrequenz 
entsprieht, so k6nnte man weder die Erseheinungen der Arterien-, noch 
die der Venenpulseurve zur Zeit der Pulsunregelm'assigkeit verstehen. 

Fig. 7 zeigt den Venenpuls w/ihrend der regelm'assigen langsamen 
Pulsfolge. Unter Beriieksiehtigung der vorausgehenden Eri)rterungen 
entnimmt man der Curve ohne Weiteres, dass die langsame Pulsfolge 

1) A. D. Hirschfelder, Some variations in the form of venous puls. John 
Hopkins hospital bulletin. Vol. 18. June-July 1907. 

2) A. 13. Gibson, The significance of a hitherto undescribed wave in the 
jugular pulse. Lancet. Nov. 1907. 
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dadureh zu Stande kommt, dass erst nach jeder vierten Vorhofsystole die 
Erregung auf die Kammer iibergeht. 

Das Intervall a-eb ist sehr kurz; die e-Welle yon der nachfolgenden 
a-Welle nur wenig deutlieh gesonder{. In der Erhebung, die sieh zwisehen 
die gr6sste a-Welle und die ihr naehfolgende a-Welle einsehiebt, darf 
man wohl eine Andeutung einer va-Welle vermuthen, da der Beginn 
dieser Erhebung ein kleines Zeittheilehen vor den Beginn der direeten 
Welle f'allt, ein zeitliehes Verh'altnis, das ffir die va-Welle unter normalen 
Bedingungen zntrifft. 

Vagusdruckversuch. 
Bei unserem Patienten wurden aus sp'aier noeh zu erSrternden 

Griinden zu wiederholeen Malen meehanisehe Reizungen des Halsvagus 
vorgenommen in (ter Weise, dass man da, we man am vorderen Randc 
des M. sternoeleidomastoideus die Carotis pulsiren fiihlte, theils auf die 
Carotis selbst, theils auf die medianw/irts yon ihr liegende Gegend mit 
den Fingern einen Druek ausiibte (Czermak'seher Vagusdruekversueh). 

Fast an jedem Tage, an dem graphisehe Aufnahmen des Arterien- 
und Venenpulses gemaeht wurden, wurde aueh versuch~, den Effect des 
Vagusdruekes auf Arterien- und Venenpuls graphiseh festzuhalten. 

Auf Fig. 8 ist Arterien- und Venenpuls w'ahrend des Druekes auf don 
reehten Vagus verzeiehnet. Beginn und Ende des Vagusdruekes sind 
dutch Pfeilo markirt. Die Dauer des Druckes betrSgt etwa 2 See. 

got Beginn des Vagusdruckes bestand eine regelm/issige langsame 
Pulsfolge, wobei die L'ange der einzelnen Pulsperioden etwa 0,8 Set. 
betrug. Naeh Beginn des Va~usdruekes folgte noeh ein Pulssehlag ent- 
spreehend dem Rhythmus der vorangegangenen Pulse, dann tra~ ein 
Pulsstillstand yon nieht ganz 1,8 See. Dauer ein, dem ein zweiter von 
etwa 1,5 See. Dauer folgte. Bereits gegen Ende des ersten Pulsstill- 
standes war der Druek auf den Vagus sistirt worden. Naeh dem zweiten 
Pulsstillstand stellte sieh wieder die vet dem Vagusdruek vorhandene 
Pulsfolge ein. 

Es ist sehwer zu sagen, ob don langen PulsstillstSnden ebenso lange 
Kammerstillst/~nde entsproehen haben. Eine kleine Unebenheit der 
Cabitalpulseurve w'ghrend des ersten Pulsstillstandes l'asst vermuthen, 
dass hier vielleieht doeh einesehwaeheKammereontraetion stattgefunden hat. 

Am Venenpuls sieht man die yon uns auf Grund der Analyse der 
zur Zeit der unregelmitssigen Pulsfolge gewonnenen Curven als a-Wellen 
bezeichneten Erhebungen in unver//ndertem Rhythmus yon etwa "295 in 
der Minute weiter bestehen. 

Diese Thatsaehe 1.asst zweierle[ erkennen: 1. einen weiteren Beweis, 
dass die sehon aus der Analyse der zur Zeit der unregelm/~ssigen Puls; 
folge gewonnene Sehlussfolgernng, dass s/immtliehe frag]iehen Wellen 
a-Wellen sind, zu Reeht besteht, da sonst die Erscheinungen der Venen- 
pulseurve ganz unverst/~ndlieh w'aren; 

2. dass der Vagus in diesem Falle keinen Einfluss auf die Vorhof- 
frequenz hat. 

Die Gr5sse der einzelnen a-Wellen ist ganz versehieden. Am grSssten 
sind jene, die mehr oder minder gleiehzeitig mit dem Beginn des Arterien- 
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pulses fallen oder demselben unmittelbar naehMg'en; je weiter sieh ihr 
Beginn yon dem des Arterienpulses entfernt, desto mehr nehmen sie an 
Gr0sse ab, um bei sehr langer Dauer der Pulsperiode yon einem gewissen 
Moment an wieder an ~rosse zuzunehmen. 

Ueber die Vergr/Ssserung dot mehr odor minder gleiehzeitig mit der 
Kammereontraetion folgenden a-Wellen haben wir uns sehon geiiussert; 
die allm/ihliehe Zunahme derselben wiihrend einer sehr langen Rammer- 
pause, die uns aueh aus Experimenten, bei denen der Venenpuls mit der 
Nanometermethode verzeiehnet wurde, bekannt ist, daft man vielleieht 
so erkli~ren, dass mit zunehmender Stauung die l~nfleerung dos Vorhofes 
in die immer st'arker gefiillte Kammer immer sehwerer wird und deshalb 
immer mehr Blur in das Venensystem zuriiekgeworfen wird. 

Ueber die zeittiehen Beziehungen zwischen a-Wellen einerseits und 
eb-Wellen andererseits lassen sieh an der ttand der vorliegenden Figur 
nur mit grosset Vorsieht Angaben maehen, da der Beginn der einzelnen 
a-We[Ion zumeist sieh nieht mit Bestimmtheit. feststelten l~isst, insbesondere 
an Stellen, we die a-Wellen durch yon der Ventrikelth'atigkeit herriihrende 
l,;intliisse betroffen werden. 

Das Intervall zwischen dem Beginn des dem ersten langen Puls- 
stillstande folgenden Cubitalpulses und tier ibm vorangehenden Vorhof- 
welle betritgt nieht ganz 0,1 See., das lntervall zwisehen dem Beginn 
des dem zweiten Pulsstillstande folgenden Cubitalpulses etwa 0,2 See. 

Das erstere lnterwfll ist nut etwas kiirzer als das Intervall a-eb 
zur Zeit der der Vaguswirkung vo~angehenden langsamen Pulsfolge und 
man hat, keinen geniigenden Grund far ein unabhiingiges Sehlagen der 
Kammer anzunehmen. Anders liegen die VerMltnisse bei dem dem 
9. PuisstiIlsi~and folgenden Kammerschlag. Da keine Veranlassung vof  
iiegt, die Vaguswirkung au[ die Ueber|eitung am Ende des 2. Puls- 
stillstandes sti~rker anzunehmen als am Ende des ersten, diirfte man 
bier mit Pdieksieht auf den grossen ~Verth yon a-eb vielleicht einen 
automatisehen Kammersehlag annehmen k6nnen. 

Der Iinko Vagus war fiir den driiekenden Finger etwas sehwerer 
zug/inglieh als der reehte. Die bei linksseitigem Vagusdruek gewonnenen 
Curven zeigten wesentiieh dieselben Verhi~ltnisse wie die, die bei reehts- 
seitigem Vagusdruek verzeiehnet wurden. 

Atropinversuch. 
Aus Oriinden, die sich aus spi~teren Er/Sr~erungen ergeben, wurde 

bei unserem Patienten zweimai eine Atropininjeetion gemacht. 
Unmittelbar vor jeder Atropininjeetion wurden mehrere lange Reihen 

yon Arterienpulsen sowie einzelne gleiehzeitige Arterien- und Venenpuls- 
eurven aufgenommen. 

Naeh der Atropininjeetion wurden erst in kiirzeren, spiiter in immer 
l/ingeren lnterval]en diese Aufnahmen wiederholt, bis die Alropinwirkung 
abgeklungen war. 

Ieh begnage mieh damit, hier bless die wiihrend der Atropinversuehe 
gewonnenen Arterienpulseurven wiederzugeben, da im Verlaufe dieser 
Versuche wesentlieh keine anderen Arterienpuls- und Venenpulsbilder 
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zu beobachten waren als jene, die wir im Vorangehsnden schon ausfiihr- 
lich besprochen haben und nunmehr, nachdem das Studium des Vsnen- 
pulses vorausgegangen ist, der Arterienpuls allein fiir die Beurtheilung 
tier Ver/inderung der Herzsehlagfolge ausreieht. 

Fig. 9 zeigt eine am 11.6. unmittelbar vor der um 4 Uhr erfolgten 
Atropininjection aufgenommene Curve. Es bestsht gr6sstsntheils sine 
rsgslm'assigs langsame Pulsfolge, yon der wit wissen, dass sic in diesem 
Falle dadureh entsteht, dass nut lieder 4. Vorhofsystole eine Kammer- 
systole folgt. An einzelnen Stellen der Curve sehen wit '  bigeminus- 
/ihnliche Pulsbildsr, wis wit wisssn, hier dadurch sntstandsn, dass an 
diesen S~ellsn einmal schon nash der zwsiten Vorhofsystole dis Erregung 
auf die Kammsr iiberging. 

Als w/ihrend tier sofort naeh der Injection vorgenommsnen an- 
dauerndsn palpatorisehen Beobaehtung des Arterienpulsss eine Hiiufung 
vorzeitiger Pulse unter dem Bilde einer continuirlichen Bigeminie wahr- 
genommen wurds, wurds sofort (4 Uhr 9 Min.) wieder sine graphische 
Aufnahms gemaeht (Fig. 10). 

Dsr Bsginn der Curve zeigt nicht mshr, wie dis unmittelbar vorher- 
gehende Palpation hatts erwarten lassen, sins einsr eontinuirliehen 
Bigeminie gihnliehe Pulsunregelm~issigkeit, sondern eine rsgehn/issige be- 
schleunigte Sehlagfolge, dadurch bsdingt, dass jstzt jsds zwsite Vorhof- 
systole eine Kammersystole ausliist. Diese regelm'assige beschleunigte 
Pulsfolgs umfasst nur wsnige Sehl~ge; der Puls wird sofort wieder un- 
regelm/issig unter dem Bilde yon bigeminus- und trigsminusartigen Er- 
seheinungen, ein Zeiehen, dass die Ka.mmersystolenausf/ille wieder st'arker 
geworden sind, um alsbald wieder sine ganz regelmitssige langsame 
Schlagfolge zu zsigen wie vor tier Injection. 

Disse Vsr/tnderungen in dsm Vsrhalten der Hsrzth'atigkeit spieltsn 
sich so rasch (innsrhalb 50 See.) ab, so dass wit den Uebsrgang yon 
der schnellen regelm~issigen Pulsfolge hindureh dosh die unregehniissigs 
Pulsfolge zur regelm'assigen langsamen Pulsfolgs auf einer einzigen Curve 
festha~lten konnten. 

Mit Riicksieht darauf, class bei tier am 11.6. vorgsnommsnen Atropin- 
injection die auf disss zu bsziehendsn Erseheinungsn so rasch abgeklungsn 
warsn, wurde am 2/. 6. um 3 Uhr 51 Min. sine neuerliche htropin- 
injection vorgsnommsn, dissmal 0~001 g. 

Die vor tier Injection um 3 Uhr 40 Min. aufgenommens Curve 
(Fig. 11) zeigte einen vSllig unregelmSssigen Puls mit zahlreiehen 
bigeminus- und trigeminus£hnlichen Erschsinungen, wie wir wissen, in 
unserem Fall dadurch bedingt, dass an vielsn Stsllen schon dsr 
2. Vorhofsehlag yore Vsntrikel beantwortet wird. 

Aus einer um 4 Uhr 1 Min. aufgenommenen Curve (Fig. 12) kSnnen 
wir entnshmen, dass dsr Grad der Ueberleitungsst6rung abgenommen hat. 
Die Zahl der langen, dureh 3 V~-Ausf/tlle bedingten Pulsperioden tritt 
gegenfiber der der kurzen, dureh einen V~-Ausfall bedingten Puls- 
perioden zuriiek. Stellenweise finder sieh eine fiber mehrere oder wenigers 
Schl/tgs sish erstrsekende, regslm~issige besehleunigte Pulsfolge, dadurch 

Zei t seh r i f t  f. exp. Pa thologie  u. Therapie.  9. Bd. 19 
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verursacht, dass l~ingere oder kiirzere Zeit jade zweite gorhofsystole eine 
Xammersystole auslSst. 

Von 4 Uhr 7 Min. an bleibt die regelm'assige beschleunigte Puls- 
folge dauernd bestehen. 

W~thrend dieser Zeit wurde wiederholt sowohl aug der reehten wie 
auf der linken Seite des Halsvagus gedriickt und jades mal eine deut- 
lithe Pulsverlangsamung erzielt: tin Beispiel hierfiir bietet Fig. 13. 

Um 4 Uhr 40 Min. wurden wieder Pulsunregelm'/issigkeiten beob- 
achtet. Fig. 14 zeigt, class die bisher vorhandene regelm~issige be- 
schleunigte Pulsfolge dutch das Auftreten vereinzelter etwas l'angerer 
Perioden unterbroehen wird, die, wie man in Fig. 6, in welcher bei der 
vorliegenden UnregelmSssigkeit des Arterienpulses der Venenpuls aufge- 
nommen wurde, ersehen kann, dadurah entstahen, dass an einzelnen 
Stellen zwei Kammersystolen hintereinander ausfallen. 

Auf sparer auGgenommenen Curven warden die V~-Ausf'alle immer 
h~ufiger, bis sieh endliah die vor der Injection vorhandene Pulsfolge 
wieder einstellt. 

Wegen Mangels an Raum bringe ich flit das Abklingen der Atropin- 
wirkung keine Curvenbelege mehr. 

Eine nennenswerthe Aenderung der Vorhoffrequenz hat im Verlaufe 
keiner der beiden Atropinversuche stattgefunden~ wie man sich durch die 
Ausmessung der zugehSrigen (hier nicht mitgetheilten) Venenpulscurven, 
sowie durch Berechnung aus den zugehSrigen Arterienpulscurven iiber- 
zeugen kann. 

Analyse des Elektrocardiogrammes.  

Obgleich man schon aus der Analyse der Arterien= und Venenpuls- 
curven aliein die voile Ueberzeugung gewinnen konnte, dass die in unserem 
Falle zu beobaahtende Unregelmiissigkeit des Herzschlages auf eine hoah- 
gradige Vorhoftachysystolie, combinirt mit Kammersystolenausfall, zuriiak- 
zufiihren ist, so wollte iah doch die elektrocardiographisahe Untersuchung 
niaht unterlassen, vor allen um jenen, die in der Analyse des Venen- 
pulses weniger bewandert sind, noah auf einem anderen Wege den Beweis 
fiir die Riahtigkeit unserer Auffassung zu erbringen. 

Da vorl/iufig weder Institut noah Klinik im Besitze eines Saiten- 
galvanometers ist, hatte Herr Doe. Dr. R. H. Kahn,  Assistent des 
physiologischen Institutes, die Freundliehkeit, auf mein Ersuchen mit Hilfe 
des dem physiologischen Insti~ut gehSrigen Saitengalvanometers beim 
Pat. Ch. N. einige Elektrocardiogramme aufzunehmen, wofiir ich ibm 
auch an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen mSchte. 

Bei der AuGnahme der Elektrocardiogramme wurde theils Ableitung I 
(rechte Hand - -  linke Hand) theils Ableitung Ii (rechte Hand - -  linker 
Fuss) gew';ihlt. 

Fig. 15 zeigt Bin Elektroeardiogramm bei Ableitung I. Es fallen 
zun/~chst nur die tier Kammerthtitigkeit entsprechenden Zaaken R, S und T 
auG. S ist ungewShnlich stark ausgeprSgt. 

Bei genauerer Batraehtung erkennt man auch die der VorhoftMtig- 
entsprechenden P-Zacken. Nicht alia sind deutlieh ausgepr~gt; diejenigen, 
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die mit den der Kammerth~tigkeit entsprechenden Erhebungen interferiren, 
sind vielfach kaum angedeutet. 

Immerhin lttsst sich aus dem Elektrocardiogramm mit aller Sicher- 
heir entnehmen 7 dass der Vorhof regelmitssig mit einer Frequenz yon 
etwa 300 in der Minute geschlagen hat. 

Betrachtet man die zeitlichen Beziehni~gen tier P-Zacken einerseits 
und der R-, S- und T-Zackcn andererseits, so ergiebt sieh, dass die 
Kammer in Abh'b;ngigkeit vom Vorhof schl/igt. 

Die liingeren Kammerpcrioden kommen dadurch zu Stande, dass 
erst die vierte Vorhofsystole einc Kammersys~ole ausl/Jst, bei den k~irze- 
ten wird schon die zweite Vorhofsys~ole yon einer Kammersystole be- 
antwortet 1). 

Das Intervall P--P~ betr'/igt nach Ausfall yon drci I(ammersystolen 
etwa 0~08 See., nach Ausfall von einer Kammersystole durchsehnitLlich 
etwa 0,17 See. 

An den mit x u n d o  bezeichneLen Stellen ist die UeberleRungszeit 
besonders lang; sie hat cinch grSsseren Zeitwerth als er tier Dauer einer 
Vorhofperiode entspricht, so dass nicht das der Zacke R unmittelbar 
vorausgehende P, sondern das diesem P vorangehende P jcner Vorhof- 
stclle entspricht, welche die Kammersystole auslSst, der das betreffende 
R angehgrt. 

Das lntervall zwisehen R und dem ihm unmittelbar vorangehenden 
P ist viel zu kurz, kaum 0,004 See., um als Ausdruck einer Ucberleitungs- 
zeit aufgefasst werden zu kSnnen; auch besteht kein hnlass, an einen 
automatischen Kammerschlag zu denken. 

Fiir die Verlb;ngerung der Ueberleitungszeit bei x 15sst sich keine 
Ursache angeben; f(ir die bei o kommt sichcrlich der Umstand in Betracht, 
dass zweimai hintereinandcr schon die zweite Vorhofsysto/e yon der 
Kammer beantwortet wurde. 

Fig. 16 zeigt ein Elektrocardiogramm bci Ableitung II. 
Bei dieser Ableit;ung tretcn die P sehr deutlich in Erscheinung als 

tiefe nach abw/tr~s gerichtete Zacken mit eincm minder steilen absteigenden 
und einem ste.ileren anfsteigenden Schenke]. 

S ist noch st£rker ausgcpd/gt als bei Ableitung I. Man wird daran 
denken miissen, dass b e i d e r  so starken Auspr'~gung yon S .#ielleicht 
eine Summation mit der gleichfalls nach abwiirts gerichteten P-Zacke 
eine Rolle spielt, eine Vermuthung, fiir die der Umstand spricht, dass 
bei Ver'/inderungen in der Dauer von P- -R entsprechende GrSssen- 
• ~nderungen yon S beobaehtet wurden. 

In Fig. 16 is~ die Kammerao~ion ganz regelm/issig: jede vierte Vor- 
hofsystole 15st eine Kammersystole aus. 

Auffallend ist, dass bei Ableitung II das Intervall P - -R  unter ver- 
gleiehbaren Umst~inden viol l'~nger is~ als bei Ablcitung i, so betr~igt 
das Intervall P - -R  bei derselben Vorhoffrequenz nach Ausfall yon drei 
Kammersystolen bei Ableitung II 0,14 See. gegeniiber 0,08 See. bei 
kblcitung t. 

1) Den vorzeitigen lCammersystolen entsprechen etwas kieinere T-Zacken. 

19" 



290 J. Rihl, 

Die Bedeutung dieser Besonderheiten bez~iglich des intervalles P- -R 
sowie die Bedeutung der Negativit'at der P-Zacke bei Ableitung III soil 
an einer sp/iteren Stelle discutirt werden. 

In Fig. 17 wurde withrend einer bei Ab]eitung II vorgenommenen 
elektrographischen Aufnahme der Vagusdruekversueh ausgefiihrt. 

Unmittelbar vet Beginn des Vagusdruekes sehlug die Kammer ganz 
regelm'assig; jede vierte Vorhofsystole 15ste eine Kammersystole aus, der 
Vorhofl'hythmus betrug genau 300. 

Im Anfang der Fig. 17 sieh~: man noeh zwei dutch einen Kammer- 
systolenausfall 4 : 1  bedingte lange I(ammerperioden yon 0,8 Sec. Dauer. 
In der Mitre dcr zweiCen langen Kammerperiode wurdc mit. dem Vagus- 
droek begonnen, dec, wie die oberhalb der elektrographischen Curve an- 
gebraehte Markirung zeigt, 2,7 See. lang dauerte. 

Die erste Kammerperiode naeh Beginn des Vagusdruekes ist doppelt 
so lang wie die vorangehenden. Die Vorhoffrequenz hat sieh nieht im 
Geringsten ge'andert, die Verl':ingerung kommt dadureh zu Stande, dass 
erst die aehte Vorhofsystole eine Kammersystole auslSst. 

Noeh vor Ende der nSehsten Kammerperiode wurde mit dem Vagus- 
druek sistirt; diese sowie die ihr folgenden Kammerperioden hatten wieder 
dieselbe Dauer wie vet dem Vagusdruek. Die Vaguswirkung machte 
sieh jedoch noeh darin geltend, dass die Ueberleitungszeit bei den zwei 
naehsten Eammersystolen naeh Sistirung des Vagusdruekes etwas ver- 
1/ingert war. ]m Ansehluss an den Vagusdruek maahte sich eine Sen- 
kung der ganzen elektrographisehen Curve bemerkbar. 

Als am Ende yon Fig. 17 noehmals der Vagus gedriiekt wurde, 
kam es zu keiner Verst'arkung des Ausfalles der Kammersystolen, son- 
dern lediglieh zu einer Verliimgerung des Ingervalles P - -R  a[s Ausdruck 
einer Verlitngerung der Ueberleitungszeit. 

Die elektroeardiographische Untersuehung bestatigte also dis Ergeb- 
nisse der Arterien- und Venenpulsanalyse. Far die Bestimmung der 
Ueberleitungszeig waren die elektrographisehen Curven, insofern sie bei 
kbIeitung 1I aufgenommen waren, besser zu verwerthen als dis Venen- 
pulseurven, da der seh5rfere Beginn tier P-Zaeken einen besseren kn- 
haltspunkt f(ir den Beginn der Vorhofthatigkeit abgab als der meist 
5usserst; unscharfe Beginn der a-Welten. ]nwieweit der Naebweis einer 
Negativit'at der Zaeke P bei Abloitung II das Vorhandensein gew~ser 
schon dureh die Vonenpulsanalyse wahrsehein]ieh gemaehten Anomalien 
im Ausgangspunkt des Ursprungsreizes bestiitigte, sell an spgterer Stelle 
erSrtert werden. 

II. Fall .  

Auszug aus der Krankengeschichte. 

Aus der Anamnese: E. L., 32j~ihrlge Witwe, Bedienerin, leidet seit oinem Jahr 
an Herzklopfen und hthemnoth, insbesondere naeh st~rkeren Bowegungen. Vor etwa 
vier Woehen sehwollen ihre Ffisse an, weshalb sie sich am 21. II. 1906 ins Kranken- 
haus aufnehmen liess, ttier gingen die Schwellungen zuriiek; bei der Aufnahme in der 
propgdeutischen ](linik am 10. 12. ]dagt sie nur fiber lterzklopfen. Im 24. Lebensjahr 
hat sie angeblich eine Lungenentziindung und einen Typhus durehgemacht. Zwei 
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Jahre darauf waren vorfibergehend ihre Kniee angeschwollen. Pat. hat nie geboren, 
hie abortirt. Ihre Menses sind unregelmgssig. 

I. A u f o n t h a l t  au f  der  K l in ik  (21. 11. 1906--20. 2. 1907). 

£us dem U n t e r s u e h u n g b e f u n d  am Aufnahmetage (10. 12.): l I e r z b e f u n d :  
In der Gegend der Herzspitze ein deutliehes Fremissement. Spitzenstoss in der vor- 
deren Axillarlinie im 6. Intereostalraum als starke Erhebung tastbar. Herzdgmpfung 
reieht nach oben his zum 3. Intereostalraum, nach links his fiber die Medioelavicular- 
linie hinaus~ naeh reehts keine wesentliehe Verbreiterung. Auseutlationsbefund : Ueber 
der Herzspitze zwei deutliehe Gergusch% das zweite lanter als das erste; fiber der 
Tricuspidatis zwei dumpfe TSne; zweiter Pulmonalton gespalten; fiber der Aorta zwei 
Geriiusch% bedeutend schwiicher als an der Spitze. Kammersehlagzahl 80~ unregel- 
miissig. 

Gef i i . ssbefund:  Im seitliehen Halsdreieck beiderseits deutliehe Pulsationen. 
I!,adialpuls m~issig geffil|t~ nieht sehr gespannt~ unregelm~issig. 

D iu rese  ge r i ng .  
U e b r i g e r  Befund  no rma l .  
h u s  dem Ver lauf :  Pat. erhielt am l l .  und 12. 12. tiiglich dreimal 0~5 g Theo- 

bromin. Veto 13.--19. 12. wurde Infus. fol. Digit. verabreicht 7 in absteigender Dosis 
yon 0,5--071 g t~i.glich. Veto 20.--30. 12. bekam sie wieder Theobromin, ffigIich drei- 
mal 0,5 g. Am 24. 12. bekam Pat. in Folge heftiger Aufregang fiber einen Todesfall 
im Krankenzimmer ~tarkes Horzklopfen; die Herzaction war dabei sehr frequent~ ganz 
arrhythmisch. Zu Beginn des Anfalles zS~hlte man 150 Sehl~ge am Herzen, a/4 Stun- 
den sp~iter 120. Bet der Morgenvisite am folgenden Tage betrug die Kammerschlag- 
zahl noch immer fiber 100. In tier Folgezeit warde bet der Pat. wiederholt naeh ganz 
geringffigigen Bewegungen eine erhebliehe Steigerung der Kammerfrequenz beobachtet; 
so stieg am 5. 1. 1907 naeh kurzem Umhergehen im Zimmer die Kammerschlagzahl 
yon ca. 64 auf ca. I90, am 31. 1. von 104 auf t80, am 1. 2. wurde nach einmaligem 
Aufsetzen im Bert eine Tachycardie yon ca. 200 Schliigen beobaehtet. Veto 2.--8. 2. 
wurde Inf. fol. Dig. verabreicht 7 in absteigender Dosis yon 0~4--0~2 g t~iglich. Am 
9.2. trat naeh lgngerem Umhergehen im Zimmer keine Steigerung der Kammerfrequenz 
auf; am 13. 2. war sehon naeh geringfiigiger Bewegung eine Kammerfrequenz van 
ca. 200 zu beobachten, die jedoeh kaum 3 Min. anhS~lt. Die HShe des Blutdruekes 
win-de wiederholt bestimmt (naeh R iva -P~oce i - I~eek l inghausen )~  die erhaltenen 
Werthe schwankten zwisehon 92--112 mm Hg. 

II. A u f e n t h a l t  au f  der  K l i n i k  (23. 10.--6. 11. 1907). 

Aus dot  h n a m n e s e :  In der Zwisehenzeit litt Pat. wieder viel an hthemnoth 
und Herzklopfen~ sodass sie nicht arbeiten konnte. Zeitweise schwollen ihre Extremi- 
tS~ten~ Bauch und gficken an. 

Aus dem U n t e r s u c h u n g s b e f u n d :  Es ist nunmehr aueh eine deutlicho Ver- 
breiterung der DS~mpfung naeh reehts naehzuweisen. Im Ham Eiweiss~ im Ham- 
sediment keine renalen Elemente. Keine Oedeme. 

Aus dem Ver lauf :  Pat. erhglt tgglich dreimal 0,5 g Theobromin. tterzaction 
meist unregelmiissig, beschleunigt; am 24. 10. und 9,7. 10. werden vorfibergehend 
ca. 180 Schl~ige in der Min. gezg~hlt. Blutdruek am Aufnahmetag 106~ sonst ca. 95 mm tig. 

Ill. A u f e n t h a l t  auf  der  K l i n i k  (29. 11.--13. 12. 1907). 

Aus der  A n a m n e s e :  Seit 14 Tagen sind die Beine geschwollen. Pat. klagt 
fiber Horzklopfen und Athemnoth. 

h u s  dem U n t e r s u c h u n g s b e f u n d :  H o r z b e f u n d :  Spitzenstoss nieht fast- 
bar, das fl'/iher so cleutliche Fremissement an der Herzspitze nieht mehr zu f/ihlen, 
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Herzd~mpfung beiderseits deutlich verbreitert. An allen Ostien zwei Ger~iusche hiSr- 
bar, die besonders fiber der Herzspitze sehr laut sind. 

G e fg s s b e fun d : Radialpuls mS.ssig gefiillt~ wenig gespannt; oft langandauernd 
rhythmiseb, 72 in der Minute. Blutdruck 96mm Hg ( R i v a - g o e c i - g e e k l i n g -  
hausen) .  

Ober don Lungon  hinten l~asselgeriiusche. 
Im Abdomen  freie Flfissigkeit. 
Am ganzen KSrper ausgebreitete 0 e d e m e ~ insbesondere an den vorderen Extre- 

mitiiten, Lippen cyanotiseh. 
D i u r e s e g e r i n g .  Im Harn kein Eiweiss. 
Aus  dem Ver lauf :  Pat. erhielt am 30. 11 und I. 12. Infus. fol. Dig. 0,5 g~ 

vom 2. 12. an viermal t~glich 0~5 g Theobromi% am 4. und 5. 12. je 3 ccm Digalen. 
Vom 6. 12. an wird Diuretin verabreicht; am 6. viermal 1 g. in den folgenden Tagen 
dreimal 1 g. Die Dim'ese nimmt sehr zu. Schon am 9. 12. sind die Oedeme fast ge- 
schwunden. 

IV. A u f e n t h a i t  ~uf tier K l i n i k  (13. 6. bis 30. 6. 1908.) 

k u s  d er A n a m n e s e :  Pat. 15.sst sich wegen starker Sehwellung der Beino und 
des Bauehes aufnehmen. Im Januar 1908 lag sie mit einem fieberhaften Katarrh 
14 Tage im Krankenhaus; damals hatte sie keine Schwellungen. 

Aus  dem U n t e r s u c h u n g s b e f u n d :  H e r z b e f u n d :  Herzstoss als sehwache 
Ersehfittorung im Vl. Intercostalraum ausserhatb der Medioclavicularlinio tastbar, da- 
selbst ein leichtes Fremissement zu fiihlen. Herzdiimpfnng etwa gleich gross wie zur 
Zeit des letzten klinisehen Aufenthaltes. Auscultationsbefund: Ueber der Herzspitze 
ein systolisches GerSuseh, ein zweiter gespaltener Ton~ gefolgt yon einem lauten 
diastolischen Gerguseh; gegen die tlerzspitze verliert sieh die Verdoppelung. Kammer- 
frequenz 148, arhythmiseh; Puls klein; Blutdruek 106 mm Hg ( R i v a - R o c e i - R e c k -  
l i n g h a u s e n ) .  

L u n g e n b  efun d : RiickwS.rts vom 5. Dornfortsatz beiderseits Dgmpfung; fiber 
den gedgmpfton Partien alas Athemgerii, usch kaum hiirbar, der Stimmfremitus ab- 
gesehwheht, fiber den fibrigen Partien verschS~rftes vesieul~ires Athmen, spgrliehe 
11asselger~iusehe. 

A b d o m e n  stark aufgetrieben, freie Flfissigkeit naehweisbar. Die Lebergegend 
druckempfindlieh 7 die Leber selbst nicht tastbar. 

Die H a u t d e c k en allenthalben stark ~idemat~is~ die Lippen eyanotisch. 
D i u r e s e g o r i n g .  Im tIarn Eiweissin minimalen Mengen. 
Aus  dem V e r l a u f :  Pat. erhSlt vom 13. bis 16. Inf. fol. Dig. 1~7--0,7 in ab- 

steigender Dosis. Die Rammerfrequenz sinkt auf 52 in der Minute. 
Am 17. bekommt Pat. 5 g, am 18. 3 g, vom 19. his 25. t~iglieh 4 g ])iuretin. 

gem 20. an hat sieh die Diurese wesentlich verbessert. 
Am 21., 22., 23., sowie am 25. und 27. wird je 1 eem Digalen verabreiehk 
Die Kammerfrequenz sehwankt zwisehen 52 und 72~ ist moist arhythmiseh; am 

25., 26. und 29. wird bei einer Frequenz yon 72 langandauernde ganz regelmiissige 
Kammerthgtigkeit beobaehtet. 

Analyse der Herzstoss-, Arterien- und Venenpulseurven. 

W/ihrend des erstcn kl inisehen Aufenthal tes  der  Pa t ien t in  wurden 
am 11. 12. und 18. 12. 1906 sowie am 6., 1 2 ,  1 3 ,  24.~ 28. und 29. 1. 
und 9. 2. 1907~ w/ihrcnd des zwciten am 26. und 27. 10. 1907, w'ahrend 
des vierten am 25. und 26. 5. 1908 Venen- und Arter ionpuls  bezw. 
Herzs toss  graphiseh aufgenommen.  Bei j ede r  Aufnahme wurden zahl-  

rciche Curvcn gewonnen. 
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Die wiehtigsten Aufsehlfisse fiber die ArC; der in diesem Falle vor- 
liegenden Herzunregelm/tssigkeit gab das Studium des Venenpulses zur Zeit 
der langsamen Kammersehlagfolge, die bei unserer Patientin naeh einer 
entspreehenden Digitalismedieation stets auftrat. 

Es diirfte deshalb zweekm'assig sein, die w/thrend des Bestehens 
der langsamen Kammersehlagfolge gawonnenen gleiehzeitigen A ufnahmen 
yon Herzstoss, Arterien- und Venenpuls zum Ausgangspunkt unserer Er- 
5rterungen zu w/thlen. 

Fig. 18, welche am 26. Juli 1908 gewonnen wurde, zeigt eine 
solehe Aufnahme. 

Wie aus der Herzstosseurve zu ersehen ist, sehl/tgt die Rammer 
w/i, hrend der A ufnahme von Fig. 18 im Allgemeinan regelm/tssig, nur 
gegen Ende der Figur tritt eina verl/tngerte Kammerperiode auf. Die 
Dauer dieser Periode betr'agt nieht ganz 1,6 Set.; die Dauer der fibrigen 
Perioden nicht ganz 1,2 Sea. 

Jedem Herzstoss entsprieht ein Arterienpuls. 

Die Kammerwellen des Venenpulses. 

An der Venenpulsaurve fallen zun/tehst grosse breite Erhabungen 
auf, die einen etwa 0~1 Sec. nach Beginn des Herzstosses, ein kleines 
Zeittheilchen vor Beginn des Carotispulses erfolgenden Anstieg, eine mehr 
odar minder deutliohe Plataaubildung und cinch ungef/thr mit dem Bc- 
ginn der dieroten Welle des Cubitalpulsas coineidiranden Abfall auf- 
weisen. 

Etwa in der Mitte des bei den ersten baiden grossen Erhebungen 
diaser Figur absteigenden, bei den folgenden grossan Erhebungen auf- 
steigenden Plateaus finder sich eine Einkerbung, die eine ganz gesatz- 
m/tssige Beziehung zu der dieroten Welle des Cub!talpulses aufweist, in- 
sofern sic stets ein ganz bestimmtes Zeittheilchen vor den Beginn der- 
selben f/tilt. 

Eine kleine Einkerbung l/tsst sich auch in dem aufsteigenden 
Schenkel der in Rede stehendan Wellen in mehr oder minder dautlicher 
Auspr/tgung sahen. 

Die dem letztan Kammersehlag in Fig. 18 entsprechende Erhebung 
untersaheidet sich van den soeben beschriebenen Erhebungen nur inso- 
fern, als an Stelle des Plateaus eine tiefe Einsenkung besteht, durch 
welehe diese Erhebung in zwei Wellen gespalten wird. 

Die zeitliehen Verhiiltnisse des Anstieges und Abfalles sowie das 
eonstante Vorkommen ainer dem Beginn der dicroten Welle des Cubital- 
pulses stets um dasselbe kleine Zeittheilchen vorangehenden Einkerbung 
im Plateau der in Retie stehenden Erhebung weisen darauf bin, dass an 
der Entstehung derselben die Vk- und v~+a-Walle betheiligt ist. Inwie- 
fern noeh andere Umst/tnde fiir die Genese dieser Erhebung in Betraeht 
kommen, soll noah sp/tter erOrtert warden. 

Die durch den VorhoI bedingten Wel len des Venenpulses. 

Ausser den soeben beschriebenen grossen Erhabungen sind an der 
Venenpulseurve noah kleinere zu sehen, die wiihrend der Kammerpausen 
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auftreten und zwar derart, dass wiihrend der kiirzeren Kammerperioden 
lie zwei, withrend der l'angeren Kammerperiode drei solche Wellen in Er- 
scheinung treten. 

Das Intervall zwischen zwei einander unmittelbar folgenden kleinen 
Wellen betriigt nieht ganz 0,3 See., das Intervall zwischen zwei ldeinen 
Wellen, die durch eine grosse Erhebung yon einander getrennt sind~ an- 
nii.hernd das dreifache dieses Werthes. 

Das ]ntervall zwischen einer kleinen Welle, die einem Cubitalpuls 
unmittelbar vorangeht, und dem Beginn des (:ubitalpulses betr~igt nach 
den kiirzeren Kammerperioden etwas mehr als 0,2 Set., naoh der 1/in- 
geren Kammerperiode in Fig. 18 etwa 0,4: See. 

Gehen wit" an die Discussion dec Genese dieser Wellen, so kSnnen 
wires  wohl als ausgeschlossen bezeiehnen, dass diese F, rhebungen unab- 
hitngig yon der ThStigkeit des Vorhofes zu Stando kommen. 

Sic etwa mit den yon H i r s e h f e l d e r  und (Hbson beschriebenen 
Wellen, von denen in dieser Mittheilung schon einmal die Rede war, zu 
identificiren, geht sehon deshalb nieht an, well die genannten Autoren 
nut eine, nieht abet mehrere einander unmittelbar folgende Wellen w'ahrend 
der Herzpause beschroibon. 

Aueh meine am Thierexperimento gemachtc Beobachtungl), dass 
unter Umstiinden an der Venenpulscurve withrend der Herzpause mehrere 
Wellenberge und Th'aler ausgepr~igt sind, liisst sich nicht zu Gunsten der 
Ansicht, die fragliehen Wellen kSnnten unabMngig yon einer Th.atigkeit 
des Verhofes entstanden sein, heranziehen, da die von mir beschrie- 
benen Wellen selbst da, we sic besonders deutlieh in Erscheinung treten, 
niemals eine derartige GrSsse und Form zeigten, dass ein Vergleich mit 
den bier vorliegenden Wellen gereehtfertigt erschiene. 

Aueh spricht dot Umstand, dass dureh das Auftreten der grossen 
Erhebungen des Venenpulses der Rhythmus der kleinen Wel!en in keiner 
Weise gestSrt wird, entsehieden dagegen, dass die sic auslSsende Ursache 
nur zur Zeit der Kammerpause wirksam ist. Das diese Wellen aus- 
liisende Moment ist auch w'ahrend der ffammerthatigkeit wirksam und 
beeinflusst die Configuration der zur Zeit der Kammerth/itigkeit auf- 
tretenden Erhebungen, was sich in Pig. 18 daran demonstriren i/isst, 
dass die dcm letzten Kammerschlage entsprechende Erhebung, die der 
ihr vorangehenden fraglichen Welle in einem anderen lntervall folgt als 
die fibrigen grossen Erhebungen, auch eine andere Gestalt aufweist. 

Dad es somit wohl als sichergestellt betraehtet werden, dass die 
Genese der fraglichen Wellen auf eine TbStigkeit des Vorhofes zuriiek- 
zufiihren ist, so erSbrigt es nunmehr, die Frage zu entseheiden, ob sic 
der Ausdruck sehr frequenter VorhofcontracCcionen oder ob sic der Effect 
eines Vorhofflimmerns sind. 

In einer im November des vertlossenen Jahres erschienenen Mit- 
theilung e) babe ieh den Naehweis gefiihrt, dass im Thierexperiment mater 

_ I  

1) a. Rihl, Verhalten des Venenpulses unter normalen und pathologisehen Be- 
dingungen. 1. c. S. 44 des Sep.-Abdr. 

2) J. Rib l, Experimentelle Untersuehungen iiber den Ausdruck des Flimmerns 
der V0rhSfe im Venenpulse. Zeitschr. f. exp. PathoI. u. Ther. Bd. 8. 22. Nov. t910. 
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geeigneten Bedingungen das Flimmcrn der VorhSfe in der Form yon 
zahlreichcn kleinen sehr frcqucntcn mitunter ganz rcgelm~issigen Wellen 
zum Ausdruek kommen kann und in einer eben erschienenen Publication 1) 
habe ich iihnliche Wellen im Venenpulsc bei der als Pulsus irregularis 
perpetuus bezeichneten Herzunregelmitssigkeit beschrieben und als Aus- 
druck der Flimmerbewegung des Vorhofes aufgefasst. 

Die Frequenz der auf das Vorhofflimmern bezogenen Wellen auf 
der meiner letztgenannten Mittheilung beigegebenen Curven betr/tgt etwa 
450 in der Minute. Die auf dcr prop~ideutischen Klinik gemachten Er- 
fahrungen gehen dahin, dass in den klinisch beobachteten FSllen yon 
Herzunregelm'assigkeit, in denen ein Flimmern der VorhSfe anzunehmen 
ist, die auf das Flimmern zu beziehenden venSsen Oscillationen zumeist 
eine Frequenz zeigen yon einer Gr6ssenordnung, die der aus der oben 
e rw/ihnten Curve berechneten entspricht. In Uebereinstimmung mit diesen 
Thatsaehen steht noeh eine Angabe yon Lewis2), der in einem FalIe 
yon ,complete irregularity o[' the heart" an der Hand eines gleichzeitig 
aufgenommenen Phlebo- und Eleetrocardiogramms die Zahl der dem 
Flimmern entspreehenden Oscillationen des Phlebo- wie Elektroeardiogramms, 
die leider in der beigegebenen Curve nieht sehr deutlieh zum Ausdruck 
kommen, auf 450 bereehnee. 

Die Frequenz der fragliehen Wellen in unserem Falle weist eine 
sehr bemerkenswerthe Constanz auf; berechnet man dieselbe aus den 
verschiedensten zu ganz versehiedenen Zeiten und verschiedenen Be- 
dingungen aufgenommenen Curven, so erh'alt man Werthe, die nur inner- 
halb einer sehr geringen Breite variiren; der geringste Worth bctr'agt 
etwa 206, der h6ehste 222. 

Eine Berechnung der Frequenz der fragliehen Wetlen ist jedoch nur 
mSglich, wenn eine langsame Kammerschlagfolge vorliegt oder wenigstens 
vereinzelte lange Kammerperioden auftreten; bei einer hSheren Rammer- 
frequenz treten die fragliehen Wellen nieht mehr in Erscheinung, indem 
nunmehr im Venenpulsbild nut die der Kammerth'atigkeit entsprechenden 
Wellen zu sehen sind und infolgedessen jeder unmittelbare Anhaltspunkt 
fiir eine Vorhofth'atigkeit sehwindet. Ganz im allgemeinen l~isst sieh 
sagen, dass die fragliehen Wellen aus dem Venenpulsbild versehwanden, 
wenn das Intervall zwisehen zwei einander folgenden Kammersehl'agen 
kleiner wurde als 0,6 See. 

Der Umstand, dass die Frequenz tier fraglichen Wellen in unserem 
Falle einen weitaus kleineren Werth aufweist als die Frequenz der auf 
das Vorhoffiimmern bezogenen Wellen im Venenpuls beim I. p. seheint 
gegen die Annahme eines Vorhofflimmerns in unserem Falle zu sprechen, 
wenn ihm auch keine aussehlaggebende Bedeutung in der Entscheidung 
dieser Frage beigemessen werden kann, da nach experimentellen Er- 
fahrungen die Frequenz dot Flimmerbewegungen sehr versehieden ist. 

1) Derselbo, Ueber das Plimmern tier VorhSfe beim Irregularis perpetuus. 
Prager reed. Woehensehr. 1911. No. 9. 

2) T h. L e w is, Auricu/ar fibrillation and its rolat/onshisp to clinical irregularity 
of the heart. Heart. Vol. I. No. 4. 30. ~arch 1910. 
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Die Frage, ob die fragliehen Wellen einer sehr frequenton eoordinirten 
Vorhofthittigkeit oder einem Vorhofllimmern entspreehen, im Sinne der 
ersten Alternative zu entscheiden, wird erst m6glieh, wenn man das 
Verhalten der Kammersehlagfolge mit in Bertioksiehtigung zieht. 

Es 15sst sieh n~imlieh zeigen, dass die in unserem Falle zu beob- 
aehtenden Aenderungen der Kammersehlagfolge sieh einerseits dutch die 
Annahmo eines Vorhofflimmerns nieht erkli/ren lassen, da sie ein ganz 
anderes Verhalten zeigen wie die dutch Vorhofflimmern bedingte Kammer- 
sehlagfolge, die uns kliniseh als P. i. p. entgegentritt, trotzdem sie an 
einzelnen Stellen ein der beim 1. p. beobachteten Kammersehlagfolge 
ganz iihnliehes Bild liefern, andererseits dure.h die Annahme einer Vor- 
hoftaehysystolie, deren Frequenz dem Rhythmus dot fragliehen Wellen 
entspricht, in jodor tlinsieht in v61lig befriedigender Weise erkl/iren 
lassen, indem sic sich unter dieser Voraussetzung als Kammersystolen- 
ausfall, eombinirt mit automatisehen Kammersehl/igen, repr'asentiren. 

ErSrterung der der Annahme eines Vorhofflimmerns 
widersprechenden Momente. 

Gogon die Auffassung dot im vorliegenden Fallo vorhandcnen Herz- 
unrcgelmSssigkeit als 1. p. sprieht zun'achst folgendes: 

Die unregelmiissigo Sehlagfolgo der Kammern wurde sehr h/iufig 
dutch eino mehr odor mimer lange Reihe ganz gleie, h langer Kammer- 
perioden unterbroehen. 

Mitunter schlug die Kammer iiberhaupt vorwicgend rcgelmiissig" und 
die regelmSssigo Sehlagfolge wurde nur hie und da dutch einige un- 
regelm'assige Sehlfigc, die nieht den Charakter yon Extrasystoten trugen, 
unterbroehen. 

Eine ununterbroehen regelmgssigc Kammerschlagfolge wurde l'angere 
Zei~ hindurch nut selten beobachtet. 

Die Frequenz w/ihrend der versehiedenen Perioden regelm/issiger 
gammerschlagfolge war nicht immer dieselbe; oft folgte ciner Periode 
regelm/issiger Kammerschlagfolgc yon bestimmter Froquenz ohne jeden 
Uebergang oder nach Einschaltung wenigor unregelm'assiger SehlSge eino 
Periode rogelmiissiger Kammcrthiitigkcit yon ganz anderer Frcquenz, 
wie z. B. in Fig. 19, in deren erster H~dfte eine regelm/issige Pulsfolge 
yon etwa 107, in deren zweiter Halt'to einc solcho yon ctwa 71 in tier 
I~linute besteht. Die beiden Perioden regelm/issiger Pulsfolge ver- 
schiedoner lPrequenz sind yon einander nur dutch drei untereinander 
aueh nahezu gleieh ]ange Pulsperioden gesehieden. 

Das zeitweise Auftrotcn einer regelm/issigen Kammersehlagfolge an 
und fiir sieh wfirde das Bestehon eines I. p. nieht aussohliessen, wohl 
abet unter den soeben geschilderten nSheren Umst/h~den. 

Man bcobachtet n'amlieh gelegentlich auch beim I. p. ganz im Ein- 
klange mit exporimentellen Erfahrungen fiber die Kammerschlagfolge bei 
Vorhofflimmern, dass einige wenige Kammerperiodon von genau gleicher 
Dauer einandor unmittelbar folgen kSnnen; es handelt sieh aber immer 
nut um cinige wonige Kammerschlgg% nicht aber, wie es so oft im vor- 
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liegenden Falle zu beobaehten war, um eine sehr lange Reihe ganz 
regelm'assiger Kammersehliige. 

Die Porioden regelmiissiger Kammersehlagfolge in unserem Falle 
durch ein zeitweises Aussetzen des Vorhofflimmerns und Auftreten regel- 
m/issiger Herzth/itigkeit erkl'aren zu wollen, geht sehon deshalb nieht an. 
well w'ahrend der regelm/issigen Kammersehlagfolge bei langsamer Frequenz 
die fragliehen Wellen im Venenpulse bestehen bleiben und darauf hin- 
weisen, dass das gleiehe abnorme Gesehehen am Vorhofe, das zur Zeit 
der unregelmiissigen Kammersehlagfolge .vorhanden ist, aueh w'ahrend 
der regelm/issigen Kammersehlagfolge fortbesteht. 

Uebrigens bliebe bei der letzteren Auffassung aueh der rasehe 
Weehsel von Perioden unregelmSssiger und regehn'assiger t(ammerschlag- 
folge unaufgekl'art, da sieh fiir einen so rasehen Weehsel yon Vorhof- 
flimmern und normaler HerzthStigkeit weder aus dem Thierexperiment 
noeh aus der Analyse von l?/illen mit I. p. entspreehende Anhaltspunkte 
ergeben. 

Ebenso unaufgekl'grt blieb die versehieden hohe Frequenz w'ahrend 
der Perioden regelmSssiger Kammersehlagfolge. 

Weiterhin unvereinbar mit der Auffassung der im vorliegenden Falle 
vorhandenen Herzunregelm/issigkeit als a. p. ist das Verha|ten der 
Kammersehlagfolge bei hoehgradiger Besehleunigung derselben, wie sic 
hgufig naeh psyehisehen Aufregungen oder k6rperlichen Anstrengungen 
zu beobaehten war. 

huf  dem HShepunkt der Besehleunigung der Kammerthatigkeit be- 
stand stets ganz regelm'assige Kammersehlagfolge, die bemerkenswerther 
Weise stets annShernd dieselbe tI6he der Frequenz, nSmlieh 210--220 in 
der Minute aufweist. Es ist abet gerade eharakteristiseh fiir den i. p., 
dass er ~ob das Herz raseher oder seltener sehlggt, immer prineipiell 
gleiehartig ist", wie Her ing  in seiner Detlnition des a. p. ausdriieklieh 
hervorhebt. 

Wir begniigen uns hier mit dem Hinweise auf die soeben erwiihnte 
Thatsaehe; die n'ahere Analyse der Genese der Besehleunigung wird 
sp/iter erfolgen. 

ErSrterung der ftir die A n n a h m e  einer V o r h o f t a c h y s y s t o l i e  vor-  
l iegenden Grtinde. 

Unsero Behauptung, dass die Herzunrege/mSssigkoit des vor]iegenden 
Falles als Vorhoftaehysystolie mit Kammersystolenausfall aufgefasst werden 
muss, grSndet sieh vor allem auf die Analyse des Vonen- und Artorien- 
pulses bezw. Herzstosseurvcn zur Zeit einer langsamen Sehlagfolge, ~vShrend 
weloher~ wio sohon an oiner friiheron Stello erwShn~, die veto Vorhof 
herriihrenden Welten wenigstens stellenweise yon den der Kammerth/itig- 
keil; entspreohonden Wellen unbeeinflusst bleiben. Boider  Analyse dieser 
Curven ergiebt sieh, dass zwisehen den veto Vorhof herriihrenden Wellen 
einerseits und dora Herzstoss bezw. Arterienpuls andererseits derartige 
zeitliche Beziehungen bestehen, dass hierdureh ein gammersystolenausfall 
gekennzeiohno* ist. 
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So Itisst sich Fig. 18 dahin deuten, dass bet einer Vorhoftaehy- 
systolic yon 220 Sehl'/igen in der Minute erst jeder vierte Vorhofsehlag 
einen Kammersehlag ausl6ste, wobei dig Ueberleitungszeit der Erregung 
vom Vorhof zur Kammer, gemessen an dem lntervall Vorhofwelle - -  Herz- 
stoss bezw. Cubitalpuls~ der Norm entspraeh. 

Der letzte l(ammcrsehlag folgt der ihm vorhergehenden Vorhofwelle 
in eincm viel li~ngeren Intervalle als die fl'iiheren Sehliige; da kein An- 
lass zu ether Annahme einer Verliingerung der Uebcrleitungszeit vorhanden 
ist 7 wird man annehmen miissen, dass bier die fiinfte Vorhofsystole naeh 
dem letzten I(ammersehlag noeh keinen Kammersehlag ausgelbst hat und 
der besproehene I(ammersehIag unabhiingig yon der Vorhofthgtigkeit 
ungef~ihr gleiehzeitig mit der seehsten Vorhofsystole aufgetreten ist. 

Fig. 20 lasst sich dahin deuten, dass bet einer Vorhoffrequenz yon 
212 Schl~tgen anfangs lieder dritte, sp~ter nur jeder vierte Vorhofsehlag 
einen Kammersehlag ausliiste~ wobei die Ueberle i tungszei t -  den be- 
kannten Regeln entspreehend --- im allgemeinen naeh den kfirzeren 
Kammerpausen etwas l'/inger war als naeh den liingeren. Hierbei nimmt 
dig IJeberleitungszeit vor dcm letzten Kammersehlag auf Fig. 20 im 
Vergleieh zur Ueberleitungszeik vor den beiden vorhergehenden Kammer- 
sehlitgen etwas an Ltinge zu. 

Wit sehon an einer friiheren Stelle anliisslieh der Bespreehung der 
Form des der Kammertht~tigkeit entspreehenden Wellen des Venenpulses 
erwiihnt wurde, zeigen aueh hier die Kammerwellen sine etwas verschiedene 
Form, offenbar im Zusammenhange mit der verschiedenen Art, in der 
diese Wellen mit den Vorhofwellen interferieren. 

Fig. 21 ist so zu deuten, dass bet ether Vorhoftaehysystolie yon etwa 
215 Sehliigen in der hlinute der 1., 3., 6., 8.~ 10., 12., 15. und 17. Vor- 
hofsehlag einen l(ammersehlag ausltist. Das Intervall Vorhofwelle - -  Cubital- 
puis ist naeh den l~ingeren Kammerpausen deulflieh kiirzer als naeh den 
kiirzeren, a~o ist, da sic in den abfallenden Sehenkel der vorhergehenden 
Kammerwelle f~llt, eben nur angedeutet, a~ geht vo!lst~ndig in der vor- 
hergehenden Kammerwelle auf, ihr Beginn l~isst sieh nut unter Beriiek- 
siehtigung des dutch die deutlieh ausgeprtigten a-Wellen angegebenen 
Rhythmus bestimmen. 

Bet hohen Frequenzen der Kammer versehwindet, wit sehon erw/ihnt, 
aus der Venenpulseurvc jeder Anhaltspunkt fiir eine Vorhofthiitigkeit; und 
wir kiSnnen daher tiber dig zeitliehen Beziehungen zwischen Vorhofsystole 
und l(ammereontraetion keinen Aufsehluss gewinnen und miissen uns mit 
der Feststellung begniigen, dass die Erseheinungen der Kammersehlag- 
folge sehr wohl vereinbar sind mit Kammersystolenausfall bet einer Vor- 
hoftaehysystolie, deren Frequenz dcrjenigen entsprieht, dig wit aus den 
VenenpuIseurven bet langsamerer Kammerschlagfolge bereehnen. 

Vom Standpunkt, dass wir es in unserem Falle mit einer Vorhof- 
taehysystolie zu thun haben, werden alle jene Erseheinungen der Kammer- 
sehlagfolge versttindlieh, welehe sieh dureh hnnahme eines I .p.  nieht 
erkliiren liessen. 

Die h'aufige Unterbreehung der unregelm'assigen Kammersehlagfolge 
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dureh eine mehr oder minder lange Reihe ganz gleich langer Kammer- 
perioden ]';/sst sich dadureh erkl/iren, dass zwischen Perioden ganz un- 
regelm~tssiger Kammersystolenausf~lle h/tufig Perioden auftreten, in denen 
ganz regelm~ssig je zwei oder drei Kammersystolen ausfallen. 

Der mehr oder minder unvermitt.elte Wechsel einer Periode regel- 
m/tssiger Kammersehlagfolge yon bestimmter Frequenz mit einer solehen 
yon anderer Frequenz litsst sich dadureh erkliiren, dass sieh zwei Perioden 
regelm'~ssigen Kammersystolenausfalles verschiedenen Grades mehr oder 
minder unvermittelt, aneinander reihen. 

So stellt sieh die regelmiissige Kammerschlagfolge h~herer Preciuenz 
in der ersten H/ilfte der Fig. 19 als ein regelmiissiger t(ammersystolen- 
ausfall dar, bei dem zwei Vorhofsystolen au[ eine Kammersystole 
kommen, die regelmitssige Kammersehlagfolge niederer Prequenz in der 
zweiten H~lfte yon Fig. 19 als ein soleher, bei dem drei Vorhofsystolen 
auf eine Kammersystole kommen. 

Des dureh x x gekennzeichnefe Intervall zwisehen den beiden regel- 
m'~ssigen Perioden verschiedener Frequenz entsprieht genau der Dauer 
yon aeht Vorhofperioden, eine Thatsache, in der der Ausdruek fiir eine 
unver~ndede Fortdauer des Vorhofrhythmus in der Zwisehenzei~ zwischen 
den beiden Perioden regelm/issiger Kammersehlagfolge zu erblieken ist. 

Die beiden in diese Z~,visehenzeit fallenden t(ammersehl/ige sind 
wohl unabhitngig vom Vorhof entstanden zu denken, eine Deutung~ fiir 
die der Umstand spricht~ dass wir aueh auf Grund der Analyse der 
Venenpulseurve 6fret in unserem Palle zur Annahme derartiger Kammer- 
sehlitge veranlasst wurden. 

Veto S~andpunkt der Annahme einer Vorhoftachysystolie ersehliesst 
sieh aueh des Verhalten unseres FaiRs bei Besehleunigung der Kammer- 
sehlagfolge nach psychischen hufregungen und kSrperliehen Anstrengungen 
unserem Versti/ndnis. 

Die Thatsaehe, dass naeh den erwiihnten Anl~ssen eine ganz 
regelm/issige Kammerschlagfolge yon einer Frequenz, die genau dem 
postulirten Vorhofrhythmus entsprieht, auftritt, legt es nahe, die Be- 
sehleunigung tier Kammersehlag[olge darauf zu beziehen, class bei unver- 
iinderter Vorhoffrequenz jeder Vorhofsehlag cinch Kammersehlag ausl6st. 

Diese Vermuthung wurde dureh die Analyse graphiseher Aufnahmen 
des Arterien- und Venenpulses unterstiitzt, die w/ihrend des Abklingens 
der I(ammertaehysysto[ie aufgenommen wurden. 

Aus diesen Aufnahmen geht nt~mlich hervor, dass die Erseheinungen 
der Kammersehlagfolge w'/ihrend des Abklingens der Taehyeardie sieh 
nur in der Weise deuten lessen, class bei gleiehbleibender Frequenz der 
Vorhgfe die Kammersystolenausf/ille an Hiiufigkeit zunehmen. 

In Fig. 22 sieht man den Arterien- und Venenpuls zur Zeit einer 
besehleunigten Kammersehlagfolge, die naeh einigen Beugungen des Armes 
gegen einen nicht allzu grossen Widerstand auftrat. 

Man entnimmt aus Fig. 22, class die Kammer ganz regelm'/issig, 
etwa 222 MaI in der Minute gesehlagen hat. 

Die ersten iErseheinungen einer Verlangsamung der Kammersehlag- 
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folge sieht man in Fig. 231). Sie bestehen vor kllem darin, dass der 
regelm/issige Arterienpzflsrhytbmus stellenweise durcb zu'ei lfingere Puls- 
perioden unterbroohen wird, yon denen der ersten ein vergrgsserter, der 
zweitcn ein verkleinerter Puissehlag folgt. Bei ganz genauer Ausmessung 
kann man sich iiberzeugen, dass die diesen beiden Pulsperioden folgende 
Periode ein wezfig verk/irzt ist gegeniiber der Norm. 

Die Dauor c]er beiden langen Perioden zusammen entspricht an- 
niihernd der Dauer yon drei Pulsperioden bei regehn/tssigem Rhythmus. 
Diese Thatsache legt es nahe, als [frsache for das Auftreten der beiden 
langen Pu]sperioden einen Kammersysto]el~ausfall anzmlehmen. Diese 
Annahme erklfirt auoh die Thatsache, dass die erste lange Pulsperiode 
l~i.nger als die ihr vorhergehend% da.bei kiirzer als zwei vorhergehende 
Periode.rl ist, sowie dass die, zwei(e lunge Pulsperiode ungefghr um den- 
selben Betrag die Dauer einer normalen Pulsperiode iibertrifft, der der 
ersten la, ngen Pulsperiode zur doppelt.en Liinge einer normalen Period~ 
fehlt. Die grosse Verkiirzung der ersten verl'angerten Periode gegeniiber 
der Dauer zweier Normalperioden l'asst sieh nach unseren Erfahrungen 
wohl durch die Aenderungen in Ueberleitungszeit und Pulsversp/itung 
erkl/iren. 

Die geringfiigige Verkiirzung der den beiden vertgngerten Perioden 
folgenden Periode ist woht auf dieselben Factoren zu beziehen. 

Wenige Seeunden sp'a.ter zeigte der Arterienpuls ein Bild~ wie es in 
Fig. 24 "a, iedergegeben ist. 

[m Beginn yon Fig. 24 sieht man eine PulsaIlorhy(hmie, die darin 
besteht~ dass eine Gruppe yon drei Putssehliigen~ die stet.s dieselbe be- 
stimmte Anordnung bez/iglich der zeitlichen wie der Gri-issenverhgltnisse 
der einzelnen SehI'age aufweist, sioh fiinfmal wiederholt. Die Zeitdauer 
jeder dieser Gruppe entspricht ziemlich geuau der yon vier Pulsperioden 
der regelm~issigen t{ammertaehysystolie, ttierauf foigen zwei bigeminus- 
/ihntielae Pulsgruppen, yon denen jede eine Zeitdauer attfweist, die drei 
Pulsper~oden tier regclm/issigen t{ammertachysysto/ie en~spricht. Nun folg~. 
eine Grttppe yon vier Pulsschliigen mit einer Zeitdauer yon f~inf Pcriode~ 
der regelm/issigen gammertachysystolie~ bierauf wieder eine bigeminus- 
/ihnliche Gruppo yon demselben Cbarakter, wie schon besohrieben, eine 
Pulspcriode ungef/ihr so ]ang wie zwci Perioden der regelm~issigen Tachy- 
cardie, nocb eine bigemimls/ibntiche (]r@pe yon derselben Ar~ wie die 
vorangegangeno~ schliesslieh eine ganz regelmS~ssige Pulsfolge yon genau 
halb so hoher ]Prequenz wie die znr Zeit des ftShepunktes der Be- 
schleunigung der Idorzth/it.igkeit. 

Die eben hervorgehobenen geziehungen der Dauer der einzelnen 
Gruppon zu der wi[hrend der regelm~issigen Kammertaehysystolie be- 
stehenden Periodenl~inge weist mit aller Bestimmtheit darauf hin, dass 
die Vorhoffrequenz dieselbe geblieben ist und die hier besehriebene Aende- 

3) Auf die 3~e/~rodu~tJon ~er gleichzeitigen Ar~erle~ und Vene@ulsa~ffnal}mea 
wurde bier verzi~htet, da bei beschleunigter K~mmerschlagfolge, wie sehon an einer 
friiheren Stelle erwS.hnt wurde, tier Yenenptfls keine weiteren Anhaitspunkte fSr die 
Analyse der Herzunregeh~fiissig~eit brachte. 
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rungen der Kammersehlagfolge dadureh entstanden sind, dass zuerst fiinf- 
real hinter einander jeder vierte, dann zweimal hinter einander schon 
jeder dritte, hierauf wieder erse der fiinffe, dann der dritte, der zweite, 
wieder erst der dritte, sehliesslieh ganz regelm~ssig jeder zweite Vorhof- 
sehlag keinen Kammersehlag auslSste. 

Nit dieser Deutung stimmen die zeitliehen und G rSssenverhiiltnisse 
der Pulse innerhalb jeder Gruppe gut iiberein. Auf die detaillirte Be- 
griindung dieser Behaup~ung gene ieh hier nieht n'iiher ein, weil ieh be- 
reits in einer friiheren Mittheilung ausfiihrlieh besproehen habe, wie dutch 
Kammersystolenausfall '2ihnliehe Pulsbilder entstehen k6nnen~). 

Vagusdruckversuch. 
Wie in dem ersten unserer FiLIle, so wurde aueh bei diesem zur 

Analyse der Vagusfunetion h'//ufig der Vagusdruekversueh ausgef/ihr~. 
Fig. 25 zeigt eine withrend Vagusdruck aufgenommene Arterien- und 

Venenpulscurve. 
Man erkennt, dass unter dem Einfluss der Vagusreizung sich nur 

die Kammerfrequenz ver/angsamt, die Frequenz der Vorhot'wcllen unver- 
~ndert bleibt, wobei sieh w~ihrend der langsamen gammersehlagfolge das 
Intervall zwisehen Cubitalpuls und der vorhergehenden Vorhofwelle nieht 
wesentlieh iindert. 

Aus diesem Verhalten muss man sehIiessen, dass der Vagusdruek 
die Vorhoffrequenz unver//ndert litsst und nut eine Verst~rkung des 
Kammersystolenausfalls bewirkt. 

Ein Atropinversuch wurde nieht gemaeht, da man die etwas em- 
pfindliche Patientin naeh N6gliehkeit sehonen wollte und aueh naeh den 
Ergebnissen der Analyse der w~hrend der Taehyeardien gewonnenen 
Curven yon einem Atropinversueh eine Aufdeekung wesenglieh neuer Ge- 
siehtspunkte nieht mehr zu erwarten war. 

Bemerkungen  fiber das Fehlen der Vorhofwelle. 

Im Verlaufe der vorangehenden ErSrterungen wurde wiederholt danmf 
hingewiesen, dass zur Zeit einer beschleunigten Kammerth~itigkeit jene 
Wellen, die wir als Ausdruek der Vorhofcontraction ansehen miissen, aus 
der Venenpulscurve versehwanden, indem sie in den dureh die Kammer- 
thStigkeit bedingten Wellen des Venenpulses aufg'ingen. 

Die Interferenz der Vorhofwellen mit den der Kammerth'//tigkeit 
entspreehenden Wellen, insbesondere der vs+ a-Welle ist eine experimen- 
tell wie kliniseh wohl gekannte Erseheinung; das Besondere des Falles 
liegt darin, dass die a-Wellen so vollst//ndig in den der Kammerth'Stig- 
keit entspreehenden Welten des Venenpulses versehwanden, dass sieh 
ihr gorhandensein h6ehstens in ganz geringfiigigen Formvergnderungen 
der letzteren verrieth. 

Naeh unseren experimentellen Erfahrungen ist die Erseheinung, dass 
eine a-Welle in einer ihr vorausgehenden v~+a-Welle vOllig aufgeht, an 

1) J. l~ihl, Analyse yon f/inf FSAlen yon UeberleitungsstSrungen. Zeitsehr. 
f. exper. Path. und Ther. 1905. Bd. 2. S. 83. 
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Venenpulseurven,  die mit  der Triehtermethode aufgenommen wurden, zu 
beobach[en, wenn bei hoher Frequenz es zu einer Combination yon Ab- 
schw//ehung tier a-Welle und VergrSsserung der v~+a-Welle kommt~).  

Diese Combination ist aueh im vorliegenden Falle gegeben: Die 
a-Wcllen treten an GrSsse gegen(iber den der Kammerth'~itigkeit ent- 
spreehenden Wellen, die sehr s tark  zur Auspr~igung gelangen, vSllig zuriiek. 

Diese Absehwiichung der Vorhofwellen kann wohl kaum anders ge- 
deutet  werden als der Ausdruck ein~r Absehw~ichung der Vorhof- 
contraction, woraus sicb ergeben wiirde, dass in unserem Falle ein ge- 
wisser Grad yon Vorhofasthenie vorlicgt. 

III. Fal l .  

Auszug  aus der K r ~ n k e n g e s e h i c h t e .  

Aus der Anamnese :  J. B.~ 72jShriger TaglShner~ erkrankte vor einem Jahr 
ziemlich plStzlich unter Erscheimmgen yon Herzklopfen, Husten, Schwellung der 
Beine und desUnterleibes~ die erst nach l~ngeremAufenthalt imKrankenhause zurfick- 
gingen. ¥or drei Wochen stelIten sieh die genannten Ersoheinungen neuerdings ein. 

Aus dem U n t e r s u c h u n g s b e f u n d  vom Aufnahmetag (6. 2. 1907): 
H e r z b e f u n d :  Spitzenstoss im 6. [nteroostalraum in der vorderen Axillarlinie 

ta.stbar. Iterzdgmpfung besonders naeh links stark verbreitert. Ueber den Ostien 
keine Geriiusehe. 

GefS.ssbefund:  Im seitliehen Halsdreieek Pulsation von normaler GrSsse. 
l{adialpuls stark gef(illt und sehr gespannt. 100Pulssehlgge in der Minut% rhythmiseh. 
Blutdruek (l~iva-l{oeei-Recklinghausen) 170 mm ttg. 

L u n g e n b e f u n d :  An tier Basis beiderseits Rasselgergusche. 
Abdomen :  Unterer Leberrand unter dem l~ippenbogen tastbar. Die Leber 

druekempfindlieh. 
Im H a m  Eiweiss 1/2 pM. naeh Esbaeh; im Sediment spgrliehe hyaline und 

Epitheleylinder~ viel Blur. 
Aus dem Ver lauf :  Pat. erhielt veto 6. bis t"2. 2. Theobromin 0,5 g tgl. 

Am 11. 2. hat Pat. einen taohyeardisehen Anfall; hierbei betr~igt die Herzfrequenz 
fiber 200. 

Vom 14. bis 18. 2. wird Inf. foI. Dig. verabreicht, 0,5--071 in absteigender 
Dosis. Keine Herabsetzung der Pulsfrequenz. 

Am 18. 2. hSrt man an der Herzspitze ein erstes GerSuseh~ fiber der Pulmonalis 
ein zweites; fiber der Aorta einen unreinen aeeentuirten ersten Ton. 

Am 24.2. wird das Auftreten von KnSehelSdemen bemerkt. 
Am 25. 2. findet sieh fiber der linken Lungenbasis an einer umsehriebenen Stelle 

bronehiales Athmen. 
Veto 28.2. his 10. 3. tiiglieh 3real 0~5 Theobromin. 
WS~hrend dieser Zeit ist der Puls zumeist rhythmisoh~ seine Frequenz etwa 100 

in der Minute. In der Folgezeit wird der Puls arrhythmisch~ yon weehselnderPrequenz. 
Der Patient klagt hgufig fiber Herzklopfen. 

Pat. erh~ilt veto 10. his 14. 3. sowie vom 16. bis 20. 3. Inf. fol. Dig. in ab- 
steigender Dosis yon 0~5--0~1~ ebenso vom 25. bis 29. 3.; im letzteren Turnus eom- 
binirt mit 0~2 Coffein. 

Die Ffillung und Pulsation der Italsvenen ist in der letzten Zeit viel stgrker ge- 
worden. Eiweissgehalt des tIarns 2 pM. naeh Esbaeh. 

1) J. Rihl~ Ueber das Verhalten des Yenenpulses unter normalen und patho- 
logisehen Bedingungen. Zeitsehr. f. exper. Path. und Ther. 1909. Bd. 5. 
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Blutdruck nach Riva-Kocci-Recklinghausen : am 7.2. :170, 15.2. :160, 18.2. :172, 
21. ~.:175~ 26. 2.:168, 5. 3.:154, I2. 3.:168~ 13. 3.:162, 17. 3.:180, 19. 3.:I65, 
2. 3.:145, 25. 3.:185, 26. 3.:200, 29. 3.:165 mm tlg. 

Analyse der Herzstoss-, Arterien- und Venenpulscurven. 

Graphische Aufnahmen des Venen- und Arterienpulses bzw. Herz- 
stosses wurden beim Patienten B. am 11., 15.: 18.: 20, 22. 7 28. 2. 
sowie am 1.: 8., 9., 15.: 25. und 30. 3. gemacht. 

Zu Beginn der Aufnahme am 11. 2. zeigte Patient eine Taehyeardie 
yon etwa 207 Sehl'/igen in der Minute. 

In Fig. 26 sieht man Artcrien- und Venenpuls zur Zeit dieser 
Tachyeardie bei einer grossen Rotationsgeschwindigkeit der Registrier- 
trommel aufgenommen. Der Arterienpuls ist ganz regelm/issig. Am 
Venenpuls entspreehen jedem A rterienpuls zwei Erhebungen, die sieh 
mit Riieksieht auf ihre zeitliehe Beziehung als die beiden der Kammer- 
thgtigkeit entsprechenden Wellen des Venenpulses darstellen. Eine der 
VorhoftMtigkeit entspreehende Erhebung 1/tsst sieh an der Venenpuls- 
curve nicht erkennen. 

P15tzlich sank die Kammeffrequenz auf die H/ilfte ihrer urspriing- 
lichen HShe herab. Leider gelangte der Uebergang der hSheren I(ammer- 
frequenz in die niederere nieht zur graphisehen Aufnahme. Fig. 27 zeigt 
Arterien- und Venenpuls wenige Seeunden naeh dem Auftreten der Herab- 
setzung der Kammerfrequenz. Im Venenpuls sind aueh jetzt nat die 
durch dis Kammerthi/tigkeit bedingten Wellen zu sehen. 

W'~hrend des Bestandes der herabgesetzten Kammerschlagfolge traten 
gelegentlich aueh Unregelm/issigkeiten der Kammersehlagfolge auf, meist 
in allorhythmiseher Form. In Fig. 23 ist Arterien- und Venenpuls 
w//hrend einer solehen Allorhythmie zu sehen. Jedem Arterienpuls ent- 
sprechen in der Venenpulseurve zwei Erhebungen Vk und vs+a; zur Zeit 
des vorzeitigen kleineren Pulses ist die vk-Welle nur sehr sehwach aus- 
gepr/tgt. Yon einer auf die Vorhofthatigkeit zu beziehenden Erhebung ist 
wiederum niehts zu sehen. 

Schon die Durehsieht der eben besehriebenen bei der ersten an 
unserem Patienten vorgenommenen Aufnahme gewonnenen Curven liessen 
uns vermuthen, dass es sieh bier um KammersystoIenausf/tlle bei Vorhof- 
taehysystolie handelt. 

Unsere Vermuthung stiitzte sieh auf folgende Momente: 1. die 
Kammerschlagzahl sinkt - -  anscheinend ganz pl6tzlieh --- genau auf die 
H~ilfte ihrer urspriingliehen Frequenz, eine Erseheinung, die sich am 
besten dutch einen Kammersystolenausfall nach jeder 2. Vorhofsystole 
erkl/i~t. 

2. Die beobaehteten Herzunregelm/~ssigkeiten entspreehen vollst~ndig 
dem Bilde eines Kammersystolenausfailes naeh jeder dritten Vorhofsystole 
bei einer Vorhoftaehysystolie yon derselben H6he wie die Prequenz zur 
Zeit der Tachyeardie. 

Die Riehtigkeit dieser Vermuthung wurde dureh die Analyse der 
w'~hrend des weiteren klinisehen Aufenthaltes des Patienten auf- 
genommeuen Curven nicht nur iiusserst wahrseheinlich gemaeht, sondern 
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geradezu bewiesen. Denn es liess sich nieht nur zeigen, dass s/~mmt- 
liche Erscheinungcn der Kammerschlagfolge, die bei den bis incl. 9. 3. 
gemach~en kufnahmen registrirt wurden, ohne weiteres durch Ueber- 
leitungsst/3rungen bei einer Vorhoftachysystolie, die bemerkenswerther 
Weise in ihrer H6he, wie sich aus zu ganz verschiedenen Zeiten auf- 
genommenen Curven berechnen li~sst, nur sehr geringfiigig (200--214) 
variirt, erklitrt werden kiinnen, sondern es gelang sogar an einzelnen 
Stellen im Cardiogramm, einen unmittelbaren Anhaltspunkt fiir das Vor- 
handensein der postulirten Vorhoftaebysystolie zu linden, wie dies z. B. 
aus Fig. 29 hervorgeht. 

Fig. 29 wurde am t8 .2 .  verzeiehne~, zu einer Zeit, als der Patient 
im Anschluss an eine fiinftiigige Digitalismedication gelegentlieh Rammer- 
unregelmb?ssigkeiten zeigt% die vor allem in dem Auftreten verl/ingcrter 
Kammerperioden sieh iiusserten. 

Weist sehon der Umstand, dass die verl/ingerten g_ammerperioden 
ungeffthr der anderthalbfachen oder doppelten L~tnge der regelm/issigen 
Kammerperioden entspreehen, darauf hin, dass es sieh um Unregel- 
m~issigkeiten handelt, die dureh einen Rammersystolenaus[all bei einer 
Vorhottrequenz yon der doppelten H6he der Frequenz der regehniissigen 
Kammerschliige zu Stande kommen k~3nnen, so ergibt sich aus der ge- 
nauen Betraehtung der (~urve des Cardiogramms, dass eine derartige 
Vorhoftachysystolie thats'achlich besteht. 

Man sieht n/imlieh an der Spitzenstosscurve dem aufsteigenden 
$chenkel des 8pitzenstosses iiberall eine kleine Erhcbung vorangehen. 
Die Tbatsache allein spricht sehon sehr dafiir, dass w i r e s  bier mit 
einem Effect der Vorhofth'atigkeit zu thun haben, um so mehr, als man 
w~hrend der um die H'alfte der Dauer der regelm'assigen Kammerperioden 
verl/ingerten Perioden naeb Endo des absteigenden Schcnke]s des Spit.zen- 
stosses in der Kammerpause eine correspondirende Erhebung sieht, die 
vollstandig beziig]ich des Zeitpunktes ihres Auftretens dem postulirten 
Vorhofrhythmus entsprieht. 

hnmerhin wgre noch der Einwand m6glich, dass beide Erhebungen 
rein mechanisch bedingt sind, da man erfahrungsgem'gss /thnliehe Er- 
hebungen im Beginn und am Ende des Herzstosses aueh unabhgngig von 
jeder Vorhofthiitigkeit zu sehen bekommt. 

Dieser Einwand wird cntkr/tftigt dutch das Verhalten der Spitzen- 
stosscurve w'ahrend der 1/~ngsten Kammerperiode in Fig. 29. 

Hier sieht man zur Zeit der Kammerpause drei derartige Erhebungen, 
yon denen die mittlere in gar keiner Beziehung zum Spitzenstoss steht 
und nur als Ausdruck der Vorhofth/itigkeit aufgefasst werden kann. 

Hiermit ist dcr Beweis erbrachl~, dass hier der Vorhof gesehlagen 
hat und zwar mit einer Frequenz, die sehon auf Grund der Dauer der 
einzelnen Kammerperioden postulirt worden war. 

In keiner der aufgenommenen Venenpulscurven war ein sicherer An- 
haltspunkt ffir die Vorhofth/itigkeit gegeben. Da das Vorhandensein yon 
Vorhofschliigen dutch die Herzstosseurve erwiesen is{, seheint hiermit 
Grund fiir die Annahme einer V o r h o f a s t h e n i e  gegeben. 

Es erscheint mir iiberfliissig, alle die verschiedenen gilder, die durch 
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den wechsdnden Grad des Kammersystolenausfalles entstanden sind, 
zu beschreiben; ich mSchte nur noch auf Pig. 30 aufmerksam machen. 

Hier besteht due sehr erhebliche Kammerfrequenz; nur jeder fSnfte 
bezw. vierte Vorhofsehlag wird von der Kammcr nicht beantwortet. 
Trotz dem Vorhandensein einer Kammertachysystolie besteht eine Brady- 
sphygmie; die kleineren Kammersch]Sge ma&en~ obgleich sic sich an 
der Herzstoss- und Venenpulseurvo deutlich auspriigen, keine Erhebung 
an der krterienpulscurve. 

Die n'ahere Discussion der Genese dieser Erscheinung muss hier 
unterbleiben, da sic veto eigent]iehen Theme zu welt abfiihren wiirde; 
sic m{~sste dem Ums[ando Rechnung tragen, dass in diesem Fall zeit- 
weise ein deutlicher Alternans zu beobaehten ist. 

Vagusdruek bewirkte eine Verlangsamung der Rammerschlagfolge, 
wobei die Dauer der verl'angerten Kammerperioden stets einem Viel- 
fachen der Dauer einer Vorhofperiode des postulirten Vorhofrhythmus 
entsprad~. 

Schwierig ist es, sieh ein abschliessendes Urtheil darSber zu bilden, 
welche Art von Herzunregelm~issigkeit dieser Fall zur Zeit dot Aufnahmen 
veto 15., 25. und 30. 3. zeigte. 

Sgmmtliehe an diesen Tagen gewonnenen Curven weisen dne ganz 
unrege]m~ssige Kammerthgtigkeit auf. Am 15. und 25. betr'agt die 
durchsehnittliche Kammerfrequenz etwa 120, am 30. ist sie etwas geringer. 

Auf Fig. 31 ist eine gleichzeitige Aufnahme von Herzstoss und 
Venenpuls zu sehen, wclche am 15. 3. gewonnen wurde. 

Mit Riicksicht darauf, dass sioh in dem vorliegenden Folio s/immt- 
liehe Kammerunregelm~ssigkeiten zur Zeit der friiheren Aufnahmen dureh 
Kammersystolenausf/ille bei hoher Vorhoffrequenz hatten erkl'aren lassen, 
untersuchten wit, db sich nieht auch die hochgradige Kammerunregel- 
mg.ssigkeit zur Zeit der letzten Aufnahme in der gleichen Weise er- 
klgren liesse. 

Es zeigte sich, dass man diese Erkl'arungsmSglichkeit nicht aus- 
sehliessen kann; allerdings muss man, um diese Erklarung mSglieh zu 
machen, ein gehguftes Auftreten automatischer $chlgige und eine Vorhof- 
frequenz yon 300 in der Minute annehmen, also eine viol hShere Vor- 
hoffrequenz als zur Zeit der friiheren Aufimhmen. 

Naeh unseren Erfahrungen kann jedoch die in Redo stebende hoch- 
gradige Kammerunregelm/issigkeit. ebensogut durch ein Plimmern des 
Vorhofes bedingt sein, also einem I. p. entsprechen. 

Auf die Er6rterung der Frage~ inwiefern eine hochgradige Vorhof- 
tachysystolie mit Kammersystolenausfall und Auftreten automatischer 
Kammersehl'age eine dem I. p. ganz /ihnliche Rammerunregelmiissigkeit 
bieten kann, soil an einer spateren Stelle eingegangen werden. 

Zusammenfassende Besprechung. 
Bemerkungen fiber die Vorhoftachysystolie. 

GrSsse der ¥ o r h o f t a e h y s y s t o l i e .  
In allen drei hier mitgetheilten FSllen bestand w/~hrend der ganzen 

Dauer der Beobachtung eine sehr hohe Vorhoffrequenz. 

20* 
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Die H6he der Vorhoffrequenz erwies sioh in dan einzeinen F/illen 
sehr constant. Sie sehwankte bei den zu versehiedenen Zeiten vorge- 
nommenen Aufnahmen nut innerhalb sehr geringer Breite. 

Im Falle I schwankte die It~3he der Vorhoffrequenz im Allgemeinen 
zwisehen 285--300 Sohl/igen in der Minute. 

Naeh Umhergehen im Krankenzimmer trat bei ihm keine Steigerung 
der Vorhoffrequenz ein, die die oben angegebene HiShe iibersehritt. 

Nut einmal wurde bei diesem Patienten eine etwas h/Shore Vorhof- 
frequenz (315 in tier Min.) beobachtet, n/imlieh au[ jenen Elektroeardio- 
grammen~ welche unmittelbar naeh Eintreffen des Patienten im physiolo- 
gisehen Institute aufgenommen worden waren. Es ist wohl zweifellos, 
dass diese Steigerung der Vorhoffrequenz in einem urs/iohlichen Zu- 
sammenhang steht mit der kiSrperliehen Anstrengung und seelisehen Er- 
regung, die der Transport dem Patienten verursaehte. Auf dan sp/iteren 
Elektroeardiogrammen zeigt der Vorhof wieder seine gewohnte Frequenz. 

Vagusdruek wie Atropininjeetion beeinflusste selbst bei starker Wir- 
kung auf dis Uebcrleitung die Vorhoffrequenz nicht im Mindesten. 

In unserer Beobaehtung stand Patient cinch ganzen Monat (veto 
2. Juni bis 2. auli); auf Grund yon Pulsz/ihlungen, die in den Kranken- 
gesehiehten jcner Kliniken, auf denen er friiher lag, verzeichnet sind, 
1/isst sieh vermuthen, dass er sehon im M/irz eine so hohe Vorhoffrequenz 
hatte und dieselbe die ganze Zeit bestehen blieb. 

Im Falle H sehwankte die HShe der Vorhoffrequenz zwisehen 206 
und 222 in der Minute. Selbst erhebliehe kiSrperliehe Anstrengung 
(Ueberwinden eines Widerstandes dureh Contraction der Unterarmbeuger) 
hatte nieht die geringste Steigerung der Vorhoffrequenz zur Polge. 

Vagusdruck hatte bei deutlicher Wirkung zmf die Ueberleitung keinen 
ginfluss auf die Vorhoffrequenz. 

Wir sahen die Patientin das erste Mal am 21. 11. 1906, ihr erster 
Aufenthalt auf der I(linik w/ihrte 3 Monate. Sp/iter lag sie noeh Ende 
October und Anfang November sowie Ende November und Anfang De- 
cember 1907 je 14 Tage, zuletzt im Juni 1908 nahezu drei Woehen auf 
der Klinik. Da die Patientin jedes Mal w/ihrend tier ganzen Dauer ihres 
klinisehen Aufenthaltes die erw/ihnte hohe Yorhoffre(tuenz aufwies, darf 
man wohl annehmen, dass aueh in der Zeit zwisehen den einzelnen 
Perioden ihres klinisehen Aufenthaltes, also im Ganzen etwa D/~ Jahre, 
diese Vorhoftachysystolie bestand. 

hn Falle III bestand veto Tage tier kufnahme an dutch mehr als 
vier Wochen eine Vorhoftaehysystolie, deren H6he zwischen 200 und 214 
schwankte. Vagusdruek hatte keinen Einfluss auf die Vorhoffrequenz. 
Auf das Verhalten des Vorhofes w/ihrend der letzten Zeit des klinisehen 
Aufenthaltes unseres Patienten kommen wir noeh zuriick. 

Der Naehweis des Vorkommens so hoher Vorhofl'requenzen, wie er 
in den vorliegenden Fallen erbracht werden konnte, ist an und fiir sieh 
nicht sehr bemerkenswerth, in der Literatur sind F/ille yon paroxys- 
maler Taehyeardie verzeiehnet mit einer Pulsfrequenz yon 300 und dar- 
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tiber undes  kann wohl kein Zweifel sein, dass in diesen der Vorhof 
ebenso oft gesehlagen hat wie die gammer. 

Sehr bemerkenswerth erscheint hingegen, dass in unseren F/illen 
der Bestand so hochgradiger ¥orhoffaehysystolien dutch so lange Zeit 
hindureh beobaehtet wurde, zumal es itusserst wahrseheinlich gemaeht 
werden konnte, dass in dem einen Fall die Vorhoftaehysystolie mindestens 
11/, Jahre lang bestand. 

Pathogenese der Vorhoftachysystolie. 

Wenn man daran gehen will, sieh eine Vorstellung fiber die Patho- 
genese der Vorhoftaehysystolie in den hier besehriebenen F/tllen zu bilden, 
so hat man sieh die Frage vorzulegen: Greift die die Vorhoftaehy- 
systolic bedingende Ursaehe unmittelbar am tlerzen an oder beeintlusst 
sic das Herz nur mittelbar au[ dem Wege der extraeardialen Herznerven? 

Wit wollen zuntiehst naehsehen, inwieweit uns Fall I, weleher sieh 
am genauesten analysiren liess, Anhaltspunkte zur Beantwortung der 
oben gestellten Frage liefert. 

Den Ausgangspunkt unserer ErSrterungen miissen folgende in Fall I 
festzustellende Thatsaehen bilden: 

I. Die Ursprungsreize sind heterotop, d.h. sic entstehen an einer 
anderen Stelle als in der Norm1). 

Das Vorhandensein einer tleterotopie der Ursprungsreize wird sehon 
dureh die Analyse der Venenpulseurve wahrseheiniieh; mit voller Sieher- 
heit geht es aus der Analyse der Elektroeardiogramme hervor. 

Die Analyse der Venenpulseure ergiebt eine Verkiirzung des Inter- 
valles a--e. Die Verkiirzung ist nieht sehr hoehgradig, so dass man 
nieht mit roller Sieherheit aussehliessen kann, ob sic nieht lediglieh 
dureh eine Verkiirzung der Ueberleitungszeit (Heterodromie) entstanden 
ist, ohne dass sieh der Ausgangspunkt der Ursprungsreize ge/tndert hS;tte. 

Im Elektroeardiogramm weisen jedoch folgende zwei Erseheinungen 
auf das Bestehen einer Heterotopie bin: 

1. Bei Ableitung I ist die P-Zacke sehr klein. 
2. Bei A bleitung II ist die P-Zaeke negativ. 

Naeh den AusfSbrungen tiering's"-) iiber die Art der Abhtingig- 
keit tier Form des Elektroeardiogramms yon dem Ausgangspunkt der 
Erregung einerseits and der Art der Ableitung' andererseits weist die Er- 
seheinung der Negativit~t der Zaeke P bei Ableitung II darau[ bin, dass 
tier Ausgangspunkt der Vorhoferregung gegen die Basis tier supraventri- 
eul/iren Herzabschnitte verlagert ist. Die Verkleinerung der Zaeke P bei 
Ab|eitung I bei normaler Contraetio,sf/ihigkeit deutet darau[ hin, dass 

1) H. E. Hering~ Einiges fiber die Ursprungsreize des Sgugethierherzens und 
ihre Beziehung zum Aecelerans. Centralbl. f. Phys. 1905. Bd. 19. No. 5. 

2) H. E. [tering~ i)iseussionsberaerkuugen in den Sitzungen der wissenschaft- 
lichen Gesellsehaft deutscher Aerzte in Bi~hmen am 3. Februar und 17. Febr. 1911. 
Prager reed. Wochenschr. No. 8 u. 10. 1911. 
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der Ausgangspunkt der Vorhoferregung gegeniiber der Norm mehr nach 
links liegtl). 

1[. Der Vagus zeigt keinen frequenzhemmenden Einlluss auf die 
Bildung der Ursprungsreize. 

Es geht dies daraus horror, dass 
1. Vagusdruek trotz seines hemmenden Eintlusses auf die Ueber- 

leitung der Vorhoferregung auf die Kammer die Vorhoffrequenz nieht herab- 
setzt und 

2. Atropin trotz seiner die Ueberleit;ung begiinstigenden Wirkung die 
Vorhoffrequenz nieht besehleunigt. 

III. Die Frequenz der Ursprungsreize zeigt nach erheblieher k6rper- 
lieher Anstrengung eine geringe motorisehe Acceleration, die kaum 20 
in der Minute betrug. 

Nach den Untcrsuehungcn l[. E. Her ing ' s  ~Ueber die Beziehung der 
extraeardialen lterznerven zur S teigerm~g der Herzsehlagzahl bei Muskel- 
th'atigkeit ~ wissen wit, dass die motorisehe Acceleration ~d~aupts~tehlieh an 
die lntegritiit der Besehleunig'ungsnerven gebunden ist und dass die beim 
normalen Thiere slattfindende Zunahme der Erregung herzbeschleunigender 
Nerven dureh die glcichzeitige Abnahme der Erregung herzhemmender 
Nerven unterstiitzt wird a. 

Da im vorliegenden Falle kein Eintluss der herzhemmenden Nerven 
~mf die Vorhoffrequenz vorhanden ist, wie sub II gczeigt wurde, so daft 
man wohl die bier beobaehtete Acceleration als Ausdruek einer Wirkung 
der herzbesehleunigenden Nerven auffassen. 

Mit voller Sieherheit F~tsst sieh jedoeh diese Acceleranswirkung nieht 
feststellen. Es ist n'amlieh bekannt, dass aueh nach Aussehaltung der 
herzhemmenden und herzbesehleunigenden Nerven noeh eine geringe 
motorisehe Acceleration zu Stande kommt. Es muss deshalb wenn aueh 
nieht als wahrseheinlieh~ so doeh als m{iglieh eraehtet werden, dass die 
geringe Acceleration im vorliegenden FMIc unablrangig yon den extra- 
eardialen lferznerven zu Stande gekommen sein kiSnnte. 

Das geringe kusmaass der Acceleration sprieht jedoeh durehaus nieht 
gegen eine Aeceleranswirkung; denn es ist a~ priori nieht zu crwarten, 
(lass bei einer so hohen Frequenz Aeeeleranswirkung dieselbe noch welter 
in bedeutendem Maasse steigert. 

1) Die bereits bei Besehreibung der l~lel¢troeardiogramme hervorgehobene That- 
saeh% dass des lntervall P--I~ bei Abl. 1I wesentlich grSsser ist als bei Abl. I ver- 
mSgen wir vorlii.tlfig l'{ir die Analyse des Ansgangspunktes der Vorhoferregung nieht 
zu verwerthen~ da wir bisher fiber die Ursaehen dieser Erseheinung noch nieht 
genfigend unterrichtet sind. 

Auf die Erseheimmg~ dass bei Abl. III des Intervall der Spitzen P--l{ grSsser 
i st als bei Abl. 1 hat schon E i n t h eve n (Ptliiger's Arch. 13d. 1~. 1908)aufmerksam 
gemacht.; doch sind die yon ibm angegebenen Untersehiede nicht so bedeutend wie in 
dem vorlie~enden Fall. 

Sehr bemerkenswerth ist~ dass das lntervall P--It bei Abl. I gegen{iber der 
Norm~ wie wir uns dutch die Ausmessung zahlreieher Elektroeardiogramme fiberzeugen 
konnten~ bedeuteud verk/irzt ist. 
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ErwSgen wir nun an der Hand der eben er5rterten Thatsaehen, was 
wir uns tiir eino Vorstellung fiber die Pathogenesc dor Vorhoftachysystolie 
im vorliegenden Fallc machon kSnnen. 

Hierbei dfirfte es zwockm'assig soin zuniichst die Pathogencsc tier 
Hetorotopie gesondert yon der der Tachysystolio zu orSrtern und erst 
spiiter zu bespreehen inwieweit sich die Genese dieser beiden Erschei- 
nungen yon einem gemeinsehaftlichen Gesiehtspunkt aus verstehen 15sst. 

H. E. t i e r ing  f/ihrt in scinem Er l ange r  Refcrate iiber ~,Oie Herz- 
stSrungen in ihren Beziehungen zu den specifischen Muskelsystomen des 
Herzcns ~ folgendc Bedingungen an, unter dcnea es zur hcterotopen Automatic 
kommen kann: 

1. wenn die Ursprungsreize am normalen Ausgangspunkto, die nomo- 
topen~ sich seltener odor gar nicht mehr entwicko[n, 

2. wenn die heterotopen Ursprungsreize dutch eine entsprecbende Ur- 
sache zu einer rascheren l{eizbildung veranlasst werden als die nomo- 
topen, 

3. wenn die Reizleitung yon dem Bildungsort der nomotopen Ursprungs- 
reize functionell odor anatomiseh~ zeitweilig odor dauernd aufge- 
hoben ist. 

Die HShe dot Froquenz der heterotopen Automatic im vorliegeMen 
Palle deutet daraut bin, dass far die Entstehung derselben die yon 
Her ing sub 2 angeffibrte Bedingung in Betracht kommen diirfte. 

Piir die AnnM, me, dass b e i d e r  Entstohung der heterotopen Auto- 
matie im vorliegenden Falle die sub 1 und 3 angeffihrten Bedingungen 
eine Relic spielen kSnnten, vermSgen wit keine Anhaltspunkte anzufiihren. 

Naeh den vorliegenden experimentellen Erfahrungen giebt es ver- 
schiedene Ursaehen, welche die heterotopen IJrsprungsreize zu einer 
rascheren Reizbildung veranlassen kSnnen. 

Wit wollen sehen, ob es gelingt, unter Beriicksichtigung der fSr die 
Pathogenese der Taehysystolie in Betracht kommenden Memento eine 
bestimmte IJrsachc fiir die raschere Bildung dot heterotopen lgeize im 
vorliegenden Falle als wahrseheinlieh hinzustellen. 

Die Frequenzsteigerung kSnnte dureh eine oat'dial odor eine extra- 
eardial angreifende Ursache bedingt sein. 

Was eine cardial angreifcnde Ursache anbelangt, so Jst im vor- 
liegenden Falle zu ihren Gunsten kein Anhaltspunkt anzu ffihren: alle,'dings 
ist sic nicht auszuschliessen, wenn auch der Naehweis einer motorischen 
Acceleration nicht sehr fiir ihr Vorhandensein spricht. 

Was eine extracardial angreifende Ursaehe anbelangt, so kSnnte sic 
auf einer Herabsetzung des Einflusses der herzhemmenden odor auf einer 
Steigerung des Einflusses der herzbesehleunigenden Nerven beruhen. 

Es liegt nahe zu erwiigen, ob nieht die im vorliegendon [,'clio fest- 
gestellte Thatsache, dass dot Vagus keinen frequenzhemmenden Einfluss 
auf die Bildung dor Ursprungsreize zeigt, cinch Anhaltspunkt daffir bietet, 
die Ursache ffir die Tachysystolie in einem Fehlen des Eintlusses der 
herzhemmenden Nervon zu suchen. 

Ilierbei gelangen wir jedoeh sofort zu dem Sehlusse, dass sieh die 
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in dcm vorlicgenden Folio vorhandene Taohysystolic dureh dos Fehlcn 
des Einllusscs der herzhemmenden Nerven allein nicht verstehcn l':isst. 

Aus cxperimentcllen Untersuehungen 1) an Hunden, die naeh doppel- 
scitiger Vagusdurchsohneidung l'~ngcre Zeit am Leben crhalten wurdcn~ 
ist bckannt, dass die Herzschlagzahl inncrhalb wenigcr Monatc nach dcr 
Operation wiedcr zur Norm hcrabsinkt. 

Aueh wurde in dicsen Vcrsuehen unmittelbar nach dcr Operation 
nicmals eine so hohe 10'rcquenz bcobaehtct~ wie sic der in dem vorliegen- 
den Folio vorhandencn Vorhoftaehysystolie entsprieht. 

In dcmselben Sinne wie die expcrimcntellen Untersuehungcn sprcehcn 
aueh klinisehe Erfahrungen an l?ttllcn, in dcncn einc doppelseitige Vagus- 
l':ision angenommcn wcrden diirftc. In kcincm dicser P~tlle wurde cine 
Taehyeardie yon der HShe der Vorhoftachysystolic des vorlicgenden Folios 
bcobaehtct. 

Wit miisscn also fiir die Erkl'arung der Vorhoftaehysystolie jeden- 
falls noeh tin andcres l~Iomcnt hcranziehen als dos Fchlcn des frequcnz- 
hemmendcn Vaguseinflusses. 

Wcnn wit von cinem cordial angreifenden Memento abschcn, kann 
dieses nur in einem gcstcigcrtcn Einfluss dcr herzbesehlcunigenden Nerven 
gesueht werden, deren lntegrit~t in dem vorliegenden Polio dureh den 
Naehweis tinct motorisehen Acceleration iiusserst wahrseheinlieh ge- 
maeht ist. 

Aeeeleranscrrcgung, die wit hicrmit als Ursaehc dcr Taehysystolie 
wahrscheinlieh maehen konnten, zShlt nun ouch unter jcnc Ursaehcn, 
wclehe eine raschcre Bildung der hcterotopcn Ursprungsrcize veranlasscn~ 
wie zucrst H. E. Hering"-) in eincr im Jahre 1906 im Centralblatt f(ir 
Physiologic ersehienencn Mittheilung: ,Einiges iiber die Ursprungsrcize 
des Siiugethicrhcrzcns und ihre Bcziehung zum Aeeelerans" hervorge- 
hoben hat. 

[n lctztcr Zeit haben g o t h b e r g c r  und Wint~erbcrg a) gezeigt~ dass 
dies bci Hunden besonders bci linksseitigcr Aeeeleransrcizung der Fall 
zu sein ptlegt. 

Da wir nun im vorlicgenden b'allc auf cinc abnorme Aeeelerans- 
crrcgung als Ursaehe der Taehysystolie hingewicscn werden, ersaheint cs 
naheliegend~ aueh fiir die Entstehung der Iletcrotopie cine heeelerans- 
crregung verantwortlieh zu machen. 

Auf diese Weise kSnntcn wir cinch gcsteigcrten Einfluss der herz- 
bes(:hleunigcnden Nerven und ein l!'chlen des frequenzhemmendcn Vagus- 
eintlusscs fiir die Vorhoftaehysystolie des vorlicgenden Folios als patho- 
genetiseh wiehtigc Memento wahrseheinlieh maehen. 

l) 1". Kats~hkowsky, Das Ueberleben der Hunde nach einer gleichzeitigen 
doppelten Vagotomie am tlalse, l'fiiiger's Archly. 1901. Bd. 84. S. 6. 

2) lI. E. Horing~ Einiges iiber die Ursprungsreize des Siiugethierherzens und 
ihre Beziehung zum Accelerans. Centralb¿. f. Physiol. 1905. Bd. 19. No. 5. 

3) I~othberger und Winterberg~ Die Beziehung der Herznerven zur atrio- 
vcntricubiren Automatie. Pfliiger's Archiv. 1910. Bd. 135. S. 559. 
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Was Fall II und III anbelangt, so stimmen diese beiden Fiille mit 
Fall I darin iiberein, dass Vaguserregung keinen frequenzhemmenden Ein- 
fluss auf die Bildung der Ursprungsreize bei gleichzeitig starker Wirkung 
auf die Ueberleitung zeigt. 

Ob im Fall [I und III eine Heterotopie der Ursprungsreize bestand, 
ist nieht zu sagen, immerhin aber m6glich. 

Der Umstand, dass in Fall II das Intervall a-cb annithernd gleieh 
gross ist wie in der Norm, beweist noch nicht die Nomotopie der Ur- 
sprungsreize in diesem Fall; denn es hat naeh Her ing  :~fiir die GriSsse 
des Intervalles A~-V~ keine grosse Bedeutung, we sieh im reehten Vor- 
hof ausserhalb des Tawara 'sehen Knotens die Ursprungsreize bilden~l). 

Es werden beziiglich der Patbogenese der Vorhoftachysystolie in 
Fall II und lII dieselben Erw~igungen Platz zu greifen haben, wie wit 
sic fiir Fall [ durehgefiihrt haben. 

Bemerkungen fiber den Kammersystolenausfall. 

In allen den hier mi~getheilten F'allen kommen als die Genese des 
Kammersystolenausfalles bedingende Factoren V o r h o f t a c h y s y s t o l i e  
und Vaguser regung  in Betracht. 

Die Betheiligung des Vagus an der Genese des Kammersystolen- 
ausfalles geht daraus hervor, dass in Fall I eine Verringerung des Kammer- 
systolenausfalles nach Atropin zu Stande kam. 

Unter Digitaliseinfluss steigerte sich in alien drei F~illen der Kammer- 
systolenausfall, eine Thatsaehe, die wohl wesentlich auf die Vaguseom- 
ponente der Digitaliswirkung zu beziehen ist. 

Wie sehon in der Einleitung erwghnt wurde, stimmen die hier mit- 
getheilten F'~lle darin iiberein, dass beziiglieh der Pathogenese des 
Kammersystolenausfalles eine Combination yon Vorhoftachysystolie und 
Vaguserregung, die hier wie in den friiheren Fiillen sich wesentlieh als 
elective Wirkung auf die Ueberleitung darstellt, eine Rolle spielt. 

Ieh verweise beziiglieh der Er@terung der Bedeutung der Vorhof- 
taehysystolie und Vaguserrcgung fiir die Genese des Kammersystolen- 
ausfalles auf die friiheren aus der propiideutisehen Klinik hervorgegangenen 
Mittheilungen, in welehen dieser Gegenstand ausfiihrlieh besproehen wurde2), 
und m6ehte reich hier nut auf einige Bemerkungen besehriinken beziig- 
lieh der Frage, ob ausser den genannten Faetoren noeh eine unmittel- 

1) H. E. ttering, Ueber successive Heterotopie der Ursprungsreize des Herzens 
und ihre Beziehung zur Heterodromie. Pll(iger's Arehiv. 1910. Bd. 136. S. 466. 

2) tt. E. tt e 1"in g, Die UeberleitungsstSrungen des S~ugethierherzens. Zeitsehr. 
f. exper. Path. u. Ther. 1905. Bd. 2. S. 75. -- J. Rihl, Analyse yon f~inf F~llen 
von Ueberleitungstt~rung. Zeitsohr. f. exper. Path. u. Ther. 1905. Bd. 2. S. 83. -- 
H. E. Hering, Die Unregelmassigkeiten des Herzens. Verhandl. d. Congr. f. inn. 
Meal. 1906. S. 153. -- J. gihl,  Kliniseher Beitrag zur Kenntniss der Ueberleitungs- 
stSrungen yon der Bildungsst~tte der Ursprungsreize zum Vorhof. Arch. f. ldin. Med. 
1908. Bd. 94. S. 286. -- tt. E. Hering, Die HerzstSrnngen in ihren Beziehungen 
zu dem specifischen Muskelsystem des Herzens. Verhandl. d. pathol. Gesellsch. 
1910. S. 60. 
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bare Sch/tdigung des Biindols als urs'achliches Moment angenommen 
worden muss, und beziiglich des Verhaltens der Ueberleitung naeh ge- 
steigerter I~luskelth/itigkeit. 

Was die erste Frage anbelangt, so kSnnte man vielleieht im Falle I 
zu Gunsten dot Annahme einer unmittelbaren Sch~idigung des Ueber- 
lei~ungssystems anfiihren, dass auch naeh Atropin sieh die Ueberleitung 
nieht vollst/indig herstellte; denn selbst zur Zeit des HShepunktes der 
Atropinwirkung wurde niemals beobachtet, dass zwei einander unmittelbar 
folgende Vorhofsystolen Kammersystolen ausgolSst haben. 

Hingegen muss jedoeh eingewendet werden, dass die verabreiehte 
Atropindosis nioht hinreieht% den Einfluss des Vagus auf das Herz v/511ig 
auszusehalten, was daraus hervorgeht, dass auf dem H{Shepunkt der 
Atropinwirkung der Vagusdruek eine deutliehe Verst'arkung des Kammer- 
systolenausfalles erzielte. 

Vielmehr als der eben angefiihrte Umstand f'allt zu Gunsten der 
Annahme einer unmittelbaren Soh/idigung des Uebergangsbiindels ins Ge- 
wieht, dass man im Hinbliek auf die postulirte Aeeeleranserregung dem 
Vorhandensein eines die Ueberleitung begiinstigenden~ dem Vaguseinfluss 
entgegenwirkenden l~lomentes Reehnung tragen muss. Unter Beriieksiehti- 
gung dieses letzteren Umstandes k6nnte man allerdings geneigt sein, den 
Kammersystolenausfall nieht allein als Folge der Vaguswirkung aufzu- 
fassen. 

lmmorhin muss man im Auge behalton, dass naeh unseren experi- 
mentellen grfahrungen sehon sehwaehe Vaguserregungen Kammersystolen- 
ausfall bedingen k6nnen, wenn dieselbe keinen frequenzhemmenden Ein- 
tluss haben. 

Was das Verhalten des Kammersystolenausfalles naeh gesteigerter 
Muskelth'iitigkeit anbelangt, so wurden in dieser ttinsieht in Fall I and II 
Beobaehtungen angestell~. 

Fall I wurde nur einmal naeh sehr gesteigerter 5iuskelth'atigkeit beob- 
aehtet. Es zeigte sieh, dass naeh derselben eine wesentliehe Verringerung 
des Idammersystolenausfalles nieht auftrat; ob die goringe Verbesserung 
der Ueberleitung unter dem genannten Umstande auf eine Herab- 
setzung des Erregungszustandes der herzhemmenden Nerven odor auf 
eine Steigerung des Erregungszustandes der herzbesehleunigenden Nerven 
odor auf beide Memento zu beziehen ist, ist nieht zu entseheiden; 
jedenfalls geht horror, dass in diesem Falle gesteigerte MuskelthS.tigkeit 
den Vagustonus, wenn iiberhaupt, so nut in sehr geringem Maasse be- 
einflusste. 

lm Falle If wurde das Verhalten der Herzth~ttigkeit naeh gesteigerter 
Muskelth/itigkeit mehrmals untersueht. Dieselbe hatte zumeist eine starke 
Verringerung der Kammersystolenausf'alle zur Polge, oft vollst/indige Be- 
seitigung derselben fiir litngere Zeit. 

Eine geringero Auspr/igung dieser Wirkung gesteigerter Muskelth{itig- 
keit auf clio Ueberleitung wurde beobaehtet, wenn die Patientin unter 
starkem Digit aliseintluss stand, oin Verhalten, das wohl auf die dutch 
Digitalis bedingte Steigerung des eentralen Vagustonus zu beziehen ist. 

Auf welehem Wege die erwiihnte \rerringerung des Kammersystolen- 
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ausfalIes naeh gesteigerter MuskelthStigkoit (ob auf dem des Vagus odor 
dem des Accelerans) zustande kommt, mSchte ieh auch in diesem Falle 
dahingestellt sein lassen. 

Fall I bcfand sieh zu dcr Zcit, als die obcn registrirtc Beobaehtung 
an ihm gemacht wurde, unter Digitaliseinfluss; es liegt nahe, die in 
diesem Falle beobachtete geringo Beeinflussung der Ueberleitung in Zu- 
sammenhang mit diesem Umstande zu bringen. 

Bemerkungen tiber die Beziehung hochgradiger Vorhoftachysystolie 
mit Kammersystolenausfall und automatischen Kammerschltigen zum 

Irregularis perpetuus. 

Bet Besprechung der im Falle 1II gewonnenen Curven wurde er- 
w/ihnt, (lass es sich nicht mit Bestimmtheit entseheiden ]tess, ob zur 
Zeit der letzten graphischen Aufnahmen eine Vorhoftaehysystolie und 
Kammersystolenausfall, eombinirt mit dem Auftreten yon automatischen 
Kammerschl/tgen, odor sin Irregularis perpotuus vorlag. 

Die Schwierigkeit dieser Differentialdiagnose leuchtet sehr ein, wenn 
man bedenkt, dass sich die Kammer in den beiden zu differenzirenden 
F/illen beziiglich der Art und Weise, in der sic zur Contraction angeregt 
wird, unter sehr /ihnlichen Bedingungen befindet. 

In beiden F'allon gehen der Kammer veto Vorhof sehr frequente Er- 
regungen zu; in beiden P/illen 15st nur eine Anzahl yon diesen Erre- 
gungen eine Kammersystole aus; in beiden Fallen wird die Kammer 
ausser vom Vorhof noch dutch in ihr selbst entstehende Reize zur Con- 
traction veranlasstl). 

Je hSher unter diesen Umst'anden die Vorhoftachysystolie ist, desto 
'ahnlicher gestalten sieh bet derselben die Bedingungen fiir die Erregung 
der Kammer denen beim I. p. 

Es ist schwer zu erkl/tren, warum in dem vorliegenden Fall w/ihrend 
der letzten Zeit unserer Beobachtung cine Steigerung der Vorhoftachy- 
systolic, die w~ihrend der langen friihcrcn Beobachtungszeit einc sehr 
constante Frequenz zeigte, und eine Ncigung zum Auftreten automatischer 
Schl'age, die friiher nieht bcobachtet wurde, eingetreten sein sell. 

Viel leichter ist es zu verstehen, dass die so lange Zeit hindurch 
so frequent schlagenden VorhSfe sehliesslich ins Flimmern gericthen. 

Wit haben erwiihnt, dass for die Pathogenese der Vorhoftachy- 
systolic ira Falle III dieselben Erw~igungen gclten wie wit sic im Falle I 
durehgefiihrt haben. Man h/itte also auch hier an eine sehr frequentc 
Bildung heterotoper Reize zu denken. Naeh H. E. Her ing  beruht nun 
das Flimmern gleiehfalls auf heterotoper ReJzbildung, insofern als es 
den h6ehsten Grad einer v ie l se i t igen  Heterotopie darstellt. 

Einen bestimmten Anhaltspunkt dafiir, warum die bisher auf eine 
einzige Stelle des Vorhofes besehr'ankte heterotope Reizbildung nunmehr 
an mehreren Stellen vet sich gehen soil, kann man k~tum anfiihren. 

1) ¥ergl. H. E. Hering, Das Elektro~urdiogramm dos Irregularis perpotuus. 
Arch. f. klin. Med. 1908. Bd. 94. S. 18b. 
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Nach experimentellen Erfahrungen tritt Vorhofflimmcrn im Anschluss 
an eine Vagusreizung auf. Ob man im Hinblick auf diese Thatsache 
der dem Auftreten der m6glicherweise als I. p. aufzufassenden Unregel- 
massigkeit vorangehenden Digitalismedication eine Bedeutung beimessen 
dad, wage ich nicht zu entseheiden, noch viel weniger irgend welche 
Sehliisse zu ziehen. 

Besprechung der einschl~igigen Literatur. 

Bei Besprechung der einsehl/igigen Literatur soil auf eine ausffihr- 
lithe Er6rterung der die Hetero~opie, den Kammersystolenausfall und die 
elective Vaguswirkung betreffenden Angaben nicht eingegangen werden, 
da beziiglieh des Kammersystolenausfalles und der electiven Vaguswirkung 
auf friihcre, im Verlaufe dieser Arbeit wiederholt citirte, aus Institut 
und Klinik hervorgegangene Mittheilungen, beziiglich der Heterotopie auf 
eine soeben erschienene Abhandlung H. E. t t e r ing ' s  7~Die nomotope und 
heterotope Automatie des Herzens a hingewiesen werden kann. 

Ieh m~chte reich hier nut darauf beschritnken, einen yon A. P. Her tz  
und Gordon W. @oodhart  im 2. Bande des Quarterly Journal of Medi- 
cine mitgetheilten Fall l) zu besprechen, bei dem nach meiner Auffassung 
in vollstitndiger Analogie mit den in dieser Mittheilung er6rterten F'/illen 
eine Combination einer hochgradigen Vorhoftachysystolie mit Kammer- 
systolenausfall, sowie eine elective Vaguswirkung auf die Ueberleitung 
vorliegen dfirffe. 

Die Autoren fiigen ihrer Mittheilung eine Anzahl gleichzeitig auf- 
genommener Herzstoss- und Venenpulseurven bei. Leider sind nut die 
zwei ersten Figuren zu miner genaueren Analyse verwendbar; aus den 
iibrigen Figuren kann man wohl nicht mehr entnehmen als die Kammer- 
frequenz. 

Aus der Venenpulseurve entnehmen die Autoren, wohl mit vollem 
Reeht, eine abnorm hohe Vorhoffrequenz. Dieselbe zeigte sich bei jeder 
graphisehen Aufnahme des Venenpulses; die Zeit, w~ihrend welcher das 
Verhalten tier Herzunregelm'gssigkeit dutch graphische Aufnahmen, die 
erst in kiirzeren, spiiter in l'/ingeren Intervallen vorgenommen wurden, 
controlirt wurde, umfasste 7 Monage. 

Die H6he der Frequenz zeigte wie in unseren F~illen eine sehr 
grosse Constanz, sic schwankte bloss zwisehen 216 und 236. 

Atropin und k6rperliche Bewegung beeinflussten die Vorhoffrequenz 
nicht im mindesten. 

Die Behauptung der Autoren, dass ,~zu keiner Zeit der Beobachtung 
eine Association zwischen Vorhof- und Kammerrhythmus bestand a, scheint 
mir nicht geniigend erh/irtet. 

Es ist allerdings richtig, dass in Fig. 2 das Intervall zwischen dem 
geginn der Vorhofwelle und dem ihm folgenden Spitzenstoss etwas variirt. 
Meiner Ansieht nach sind jedoeh diese Variationen nicht gross genug, 
um nieht lediglich dadurch erkl~trt werden zu k6nnen, dass sieh der 

1) A. P. Hertz und Gordon W. Goodhart, The speed limit of the human 
heark Quarterly journ, of med. Vol. 2. p. 213. 6. Jan. 1909. 
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Beginn der Vorbofwelle nieht geniigend seharf fesgstellen l'gsst, und 
lassen sich mit der Annahme eines Kammersystolenausfalles in Einklang 
bringen. 

Von diesem Gesichtspunkte aus gestaltet sieh aueh die Erkl/~rung 
der naeh Atropin beobaehteten starken Beschleunigung der Kammer- 
frequenz und der im Anschluss an kSrperliehe Anstrengung constatirten 
geringen Zunahmo der Kammersehlagzahl sehr einfaeh, insofern wan sic 
als Verringerung des Kammersystolenausfalles infolge Nachlass des 
Vagustonus bei unbeeinflusster Vorhoffrequenz auffassen kann. 

Schlussst~tze. 

Auf Grund dcr Analyse des Venen- und Arterienpulses wurde in 
drei P'allen eine hoehgradige \rorhoftachysystolie, deren HShe im ersten 
Falle etwa 300, im zweiten und dritten Falle etwa 200 betrug, fest- 
gestellt. 

Das Vorhandensein dot Vorhoftaehysystolie wurde im ersten Falle 
noch durch die Aufnahme eines Elektrocardiogramms best/itigt. 

In allen drei FSllen wurde das Vorhandensein der Vorhoftaehysystolie 
woehenlang beobaehtet; im ersten und zweiten Fatle konnte es wahr- 
seheinlich gemaeht werden, dass dieselbe Monate lang hindurch bestand. 

In allen drei F/illen zeigte die Vorhoftachysystolie eine sehr be- 
merkenswerthe Constanz der Frequenz. 

Im zweiten und dritten Falle liess sich keine motorische Acceleration 
der VorhSfe nachweisen; im ersten Falle nut eine £usscrst geringfSgige. 

In allen drei F'allen hatte Vaguserregung keinen frequenzhemmenden 
Ettekt auf den Vorhof. 

Im ersten Falle wurde dutch Atropinversuche gezeigt, dass die 
Bildung der Ursprungsreize nieht unter dem Einttuss eines frequenz- 
hemmenden Vagustonus stand. 

Im ersl, en PalIe liess sich das Vorhandensein einer Heterotopie der 
Ursprungsreize schon auf Grund der Analyse des Arterien- und Venen- 
pulses /iusserst wahrscheinlieh maehen, dutch die Analyse des Elektro- 
cardiogramms mit Sicherheit feststellen. 

Aus dem Verhalten des Venenpulses musste im zweiten und dritten 
Falle auf das Vorhandensein einer Vorhol'asthenie geschlossen werden. 

In alien drei F/illen bestanden Ueberlei~ungsstSrungen in Form yon 
Kammersystolenaus f/fllen. 

Vagusdruck hatte in allen drei F'allen als einzig naehweisbare 
Wirkung eine Verstarkung des Rammersystolenausfalles zur Folge. 

Bei den im ersten Falle angestellten Atropinversuehen kam es zu 
einer erhebliehen Verringerung des Kammersystolenausfalles~ so dass jede 
zweite Vorhofsystole eine Kammersystole auslSste. 

Im Falle I wurde niemals tin vollst'gndiges Schwinden des I(ammer- 
systolenausfalles~ selbst nieht am HShepunkt der Atropinwirkung be- 
obachtet. 

Im zweiten Falle liess sieh bei gesteigerter MuskeltMtigkeit eine 
erhebliehe Verringerung des Kammersystolenausfalles naehweisen ohne 
geringste VerSnderung der Vorhoffrequenz. 
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Digitalis halle in allen drei F'a, llen eine VersrSrkung des K a m m e r -  
systolenausfal les zur Folge, ohne den Vorhofrhythmus zu beeinttussen. 

Der  dritte Fall zeigte am Ende unsere rBeobach tung  eine Kammer -  
unregelmSssigkei~ die volls~£ndig dem Bilde des Irregularis perpetuus 

entspraeh.  
Es liess sieh zeigen, dass sich das Zus tandekommen der Vorhof- 

taehysystol ie  in den mitgetheil ten F~itlen als Folge eines gesteigerten 
Aeeeleranstonus bei Fehlen des frequenzhemmenden Vaguseinflusses ver-  

stehen l'asst. 

Erkliirung der Figuren auf Tafel X--XII. 

I ---- Venenpuls. 
a ~ Vorhofwelle. 

V k ( e )  ~ Kammerklappen(Carotis)welle. 
vs+a ~ Kammerstauungswelle. 

Cb ---- Arterienpuls. 
tl ~-- Herzstoss. 
E -~- Elektrocardiogramm. 

P ~ Vorhofzacke. 
P~ u. T ~-  Die beiden i(ammerzacken. 
Abl. l ~ Ableitung yon der rechten und linken Hand. 
Abl. lI ~ Ableitung yon der rechten Hand und dem linken Fuss. 

Die Zeit ist in Fiinftelsecunden markirt. 
An den glektrocardiogrammen ist die Dauer des Vagusdruckes durch eine leichte 

Wellung einer oberhalb der Curve befindlichen Geraden gekennzeichnet. 

Fig. 1--17 gehSren zu Fall I. 
Fig. 18--25 gehSren zu Fall II. 
Fig. 26--30 gehSren zu Fall IIi. 
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